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Füchsevor demBau. Von Otsr. Myliu«. ' 387.
Fuchsbau, der. Erzäbluuq von Fr, Gcrstäcker.
1«9. 181. 193. 205. 217. 229. 24!. 253.
2«5, 277. 294,

Fürstengnisle. Von Fr. Lampert. 1, Die preußi
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Godesberg. EineBurg imNhciuthal. Von Karl
Ceidlilz. »148.

Goethe'sNühnenlcituug,eineEpisodeaus. 439.
Gotdmacherdors.ei», ansNeuseelaud.Vo» Nrbcrt
Wille. » 325.

Grabmäler. die. der Kalisen, ' 532.
Gras Eberhard'sWcißtor». Von L. Uhland. ' 557.
Gleisenversammlung,eine,47«,
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Mit der «tühl-tuh GnüisZuZalie : Dil S«MMerlN5cht. Ocm, b°n Th, Vi^is. Zc«t.bon Geyer

Zie Schneewoche.
Novelle

Ott» U»q«ette.

Es war nun schon der vierte Tag, daß ich, in dem einsamen
Hospiz auf den Alpen eingeschneit, vergeblich auf die Möglichkeit
des Hinabrcisens wartete. Tag und Nacht rasten und tobten die
Schneestürme, stürzten Lawinen mit donnerndem Krachen vor sich
her in die Schluchten, hoben Wollen von trockenem, sandähnlichcm
Schnee in die Höhe und schleuderten s

ie um die Mauern des Hau
ses, daß es schien, als sänke es tiefer und tiefer in die immer stei
genden weißen Todeskissen. Mühsam, durch unausgesetzteArbeit,
ward uo» den Knechten des Klosters nur der nöthigstc Fußweg er

halten, aber der Saumpfad durch die Felsenschluchtenhinunter nach
dem Wallis war verstopft durch ungeheure Echneemassett. Und
dabei mar es Ende Mai, ic

h

hatte drunten im warmen Thale den

Frühling im schönstenNlütenglanz verlassen. Acht Stunden tiefer
nur schmücktesich^as Jahr mit seiner erwachendenSchönheit; hier
oben, wo der Winter neun Monate mährt, bringt auch der kurze
Sommer auf dem öden Gestein leine Pflanze, und wenn der Schnee
langsam weicht, liegen die starren, trotzig finsteren Felsenglicder
des Gebirgs tahl und schwarz zu Tage. Es schien aber, als woll»
tcn die Schneestürme dießmal das Hochgebirg in ein Chaos ver
wandeln, daß ja nichts Lebendes, das sich da oben angesiedelt,

nicht der startgcflügelte Steinadler, nicht der barmherzige Bruder

in feinem Zufluchtshaufe , ihrer vernichtenden Gemalt entginge.

Ich war ans meinem Wohnort Martigny nach dem Hospiz dos

großen Et. Bernhard herauf gekommen, da ic
h

als Advokat einen

Theil der Geschäfte für die hier ansäßigcn Chorherren des Augu-

IUichi. Wtü. «?. i

Ter M»lltpl»y »«»«ilxrt. Von C. Oiraidll, (Z. 3,>
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stincrordens führte. Mein Weg hatte »>ichschonöfter, aber meist
in bessererJahreszeit nach dem Kloster heranfgcführt, ic

h

kannte
das ganze Personal bis zum jüngsten dienende» Bruder, ja bis

zum lctztgebornenkleinen Kläffer der hier gezogenen,weltberühmten
Hunderasse. War ic

h

sonst schon immer willkommen gewesen, so

war man mir dießmal um so dankbarer, daß ic
h

bei dem aller

dings wichtigen Geschäft den gefahrvollen Winterwcg nicht gescheut
hatte, und trug jede freundschaftlicheEorge für mich. To trefflich

ic
h

aber aufgehoben war, die bereits viertägige Abwesenheit von
meinen Ncrufsgcschäften machtemich unruhig, und rüstig, wie ic

h

mich noch fühlte, wollte ic
h das Wagnis; einer Heimfahrt durch

alles Toben der Elemente antreten. Ich drang in meine Freunde,
mir einen der jungen dienendenBrüder, Marronnicrs genannt, n»d

einige Knechte zur Begleitung nnd Hülfelcistuug mitzugeben, da

diese jungen, muthigcn und todestrotzigcn Mouche sich ja doch täg

lich nnd zu jeder Etunde binauswagtc» in den Eturm, um mit
den Hunden den etwa im 3ch»ee Verunglückten nachzuforschen.
Aber davon sollte nicht die Rede sei». Morgen, hieß es, werde
die Gefahr sich gelegt haben, es seien alle Anzeichen dazu da, kurz

ic
h

mußte nachgeben. Und an Unterhaltung mangelte es keines
wegs. Zwar fehlte in dem großen Gebäude, das neben feinen
Hausbewohnern immer ans Beherbergung von achtzig Gästen ein
gerichtet ist, die Völkerwanderung der Vcrgnügungsrcisenden oder
sonstigen Alpcnfahrcr des Sommers, aber 'darum war es nicht öde.
Läutete doch die Glocke in diesen Sturmtage» unausgesetzt, um

sowohl verirrten Wanderern als den ihretwegen ausgesendeten
Marronniers die Richtung des Asyls anzuzeigen. Ei» Trupp zog
aus mit Knechten und Hunden, die sich in diesenTagen kaum hal
ten ließen und, kann« den Verschlagen entlassen, mit Gebell voran
und in die Schnccwolken hineinsprangen; ein anderer Trupp zog
ein, ein paarmal einen armen Bergbewohner halb erfroren mit sich
führend, nm ihn durch Pflege wieder zu sich zu bringen. Ein Fall
ernstlicherenUnglückes war in diesen Tagen noch nicht vorgekom
men. Indessen tonnte mich die Beobachtung der Arbeit dieser die
nenden Brüder nicht lange fesseln, wie groß immer meine Vereh
rung für ihren Mnth, ihre Verachtung der Gefahr, ihren ganzen
aufopfernden Lebensberuf war. Unter den Ehorhcrrcn, die, zwölf
an der Zahl, das Hospiz bewohnten, hatte ic

h

einige besondere
Freunde. Alle diese würdigen Männer waren einst Marronnicrs
gewesen. Tenn jeder, der in diesenOrden treten will (und er muß
es schon in seinemzwanzigsten Lebensjahre thun), hat auf fünfzehn
Jahre „Profeß zn machen", das heißt, er muß die Wicht über
nehmen, sich in dieserZeit hier oben als Marrouuicr ganz der ent
sagungsvollen und aufreibenden Thätiglcit für die Rettung der
Verunglückten zu widmen. Schi viele erliegen früher den An
strengungen, der furchtbaren Ranhheit des Klimas, welches jenem
des hohen Nordens von Spitzbergen gleichkommt. Diejenigen,
1,'elcheihre Prüfuugszcit überstehe», werden unter die Chorherren
aufgenommen und wohnen entweder im Hospiz des großen Et.
Bernhard, oder werden den dazugehörigen Hospizicn des Simvlon
uud kleinen Et. Bernhard zugethcili, oder auch si

e

erhalten Pfarr-
stcllcn in den zum Hospiz gehörigen Ortschaften in den Thälcrn.
Von diesen, im Kampfe mit allen schreckeneiner gewaltigen Natur

erwachsenen und, trotz der scheinbaren Abgeschiedenheitvon der
Welt auch durch mannigfache Lebenserfahrung bereicherten, würdi
gen Männern stand mir keiner so nahe als P^rc Et. Blnuquart.
Eincr der Aeltcstcn des Klosters, mit weißem Eilbcrbart, hoher,
nur wenig gebeugterGestalt, ein wisseuschastlichvielfach gebildeter
Maun. Er nahm auch an den politischen Ereignissen, so weit si

e

ihm zugänglich waren, nochTheil. Zahlten wir doch damals das

Frübialir I8!N , das auf eine kurze Revolution und einen Thron
wechsel in Frankreich, sowie auf eine noch kaum verwundene Er
schütterung in dem übrigen Europa nur eben zurückblickenkonnte.
An solchen politischenGesprächen bctheiligtcn sich anch wohl andere
Ehorlicrren, besonderswährend der Mittagsmahlzcit im Refektorium,
oder wenn wir nach Tische in dem behaglich durchheizte» Eaale

auf- und uicdcrspazirteu. P,'re Et. Blanquart hatte vor langen
Jahre» uuteu im Thalc ci»c Pfarrstellc begleitet, die ihn mit der
Welt in reichlicheBeziehung gebracht. Er hatte jenen gewaltigen
Zug des Kousul Bonapartc über den Et. Bernhard mit Augen
gesehen, er erzählte mir gern davon und tonnte eine Art von

Echwärmcrci für den einst so Gewaltigen der Erde nicht verhehlen.
Tas Natnralientabinct und die Bibliothek des Klosters konnten auch
wohl mancherlei Eloff für uuferc Unterhaltung liefern, nicht zu
vergessendie außergewöhnlichenKennluissc des würdigen Et. Blan
quart in der Botanik nnd Mineralogie, Ich ließ mir erklären nnd

erzähle» und benutzte meinen unfreiwilligen Aufenthalt im Hospiz

nicht ohne Vortheil, uud doch blickte ic
h

oft genug seufzendnach den
llcincn gefrorenen Fensterscheibe», oder trat i» die tiefe» Mauer

nischen der Fenster, um durch meinen Anhauch einen Turchblick in

die kahle Umgebung zu gewinnen, in welcher heulende Windstöße
den trockene»Echncc bald wie Riesenwellen ans- nnd wie Woltcn-

brüchc wieder herabschlcudertcu. Au meine Geschäfte, Arbeit und

geregelte Thätigkeit gewöhnt, wollte mir der Müßiggang selbst in

trefflicher Unterhaltung nnd in Gesellschaft des würdigsten Freun
des auf die Lauge nicht behagen. Et, Blanquart verstand dieß auch
vollkommen, er beklagte mich, daß ich, abgeschnitten von Haus,

Familie und dem schönenFrühling in dieser rauhen, winterlichen
Alpenhöhc harren müsse, au die er sichfreilich mit aller Entfaguug
längst gewöhnt hatte.
Es war gegen Abend, als »«in Freund durch einen jungen

Mann in Amtspflichten abgerufen wurde. Er empfahl mir de»
Bruder Ticudouu«, der gerade eiue Ruhestunde hatte, inzwischen
zur Gesellschaft. Ich tauutc dcu jungen Manu bereits. Noch nicht

zwei Jahre der Bruderschaft angehörig, war er im letzten Herbst
einmal mit einer geschäftlichenBotschaft feines Ordens bei mir in

Martigi») gewesen. Er hatte etwas Lebensvolles, Offenes in se
i

nem Wesen, uud war juug genug und zu wenig mönchischkopf
hängerisch, um ein fröhliches Gespräch nicht einem ernsthaften vor

zuziehen. Ucbcrhaupt war in diesem.Nlostcr nichts von frömmeln
dem Augendrchen zu merteu, nichts von brcitfpnrigcr Ealbuug
oder Heiligthuerci, nichts von Heuchelei uud Pfaffcnthum. Tiefer
Orden bietet seinen Novizen leine Aussicht auf ciu beauemes,müßig-
gäügcrischcs Dasei», er ruft si

e

zu augcstrcugtcr Thätiglcit bei Tag
uud Nacht, zu einem arbcitsvollcn Lebensberuf, einem nie rasten
den Geschäft des gefahrvollsten Hülfcbringcns. Und wie es nicht
das Et«ben dieser Brüder ist, das Leben in sich zu ertüdtcn, den

Tod im Leben zu suchen, sondern das ersterbendeLeben durch ihre

Hülfe wicdcr zu erwecken und dem Tode entgegen zu wirken, so

sucht auch ihr Verkehr uud Gespräch unter sich uud mit ihre» Gäste»
lieber die lichte» als die duukleu Seiten des Daseins auf. Ist die
anstrengendePflicht gcthan, so wird der kurzen Mußestunde ohne
Zwang Rechnung getragen, und is
t der lange Winter vorüber, so

wird das Lebcn mit den hcran- und vorüberziehenden Reisenden
einige Eommcrmonate in heiterer Erholung genossen. — Dicu-
douuö schlug mir vor, das große Wohnhaus der vicrfüßigen, hülf-
rcichcn Hausgenossen des Klosters zu besichtigen,von dem ic

h

dieß
mal noch nicht Notiz genommen hatte. Wir ginge» nach dem Ver
schlag der Hu»de, der durch Schranken vielfach abgcthcilt war.

Hier einige Mütter, jede besonders eingepfercht, unter ihren Inu-
gc», dic sich in ungeschlachter, drolliger Plumpheit spielend über

schlugen, und denen der Unbekannte nicht zu nahe kommen durfte.
Tort verschiedeneGcncrationcn schon erwachsenerHunde, dic Einen
noch in der Dressur, aber schon den Spürsinn ihrer Rasse vcr-

rathcnd, die Anderen bereits ausgebildete Thicre in Nerufsthätig-
leit, darunter einige schon berühmte Lebensretter. Kaum wurde»

si
e

des junge» Mönchs ansichtig, als si
e

in die größte Bewegung
geriethc». Eie sprangen mit freudige»! Gebell auf, scharrte« am
Bodc», ungeduldig in das Echncetrciben hinauszugelaugcn, und

gebcrdetcn sich unsinnig, als die Echraulcu ihuen nicht geöffnet
wurden. „Wo is

t

Eharbon?" fragte ich.— „Hierher, Eharbon!"
rief Ticudonm'', und das mächtige fchwarzc Thicr, das damals b

e

rühmteste des Klosters, sprang mit den Vordcrfüßen auf dcu Raud
des Vcrschlags, ließ seinen »opf lrancn und lecktezutraulich dic

Hände des Mönchs. „Es is
t ciu wuudcrbarcs Geschöpf," sagte

Ticudom»?. „Ecin Epürsin» is
t

so ausgebildet, daß er das Her
annahe» ci»cs Mensche» auch in der wildesten Etulmnacht auf
Etundcn, ja oft uutcr Berge» von Schnee wittert. Er hat bereits

zwölf Vcruuglücktc hcrvorgescharrt uud selbst da, wo wir mit

Hacken und Epatcn vergeblich zu arbeiten glaubten, durch rastloses

Wühlen unsere Thätiglcit beschämt. Ans ihn tan» man sichunbc-

dmgt verlassen. Dabei is
t er fast eifersüchtig auf seineKameraden,
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II, ,d kaum heimgekehrt von einer Wanderung, will er sichdem näch
sten Zuge unermüdlich wieder anschließen und muß gewaltsam

zurückgehalten und eingesperrt weiden. Zu der Rast, die er zu
seiner Erhaltung braucht, muß man ihn zwingen." — Während
Tieudomw die Verdienste des prachtvollen Thicrs noch weiter schil
derte, wurde draußen mehrstimmiges Bellen vernehmbar, ein Zei
chen, daß eine Exkursion heimkehrte, uud im Nu gerieth die ganze
Kolonie in die wildeste Bewegung. Eharbon hob sich bellend in

hohen Tatzen empor, nicht anders seine Kameraden; die jüngere
Generation bellte tobend auf, kleine Kläffer bellten, die Mütter so
gar aus ihren Wochcnstubcn fingen drohcud an zu bellen, als

wollten si
e

dem allgemeine» Lärm Iiuhe gebieten ; es war ein Ge

bell, Geheul, ein Lärm, daß ic
h

lachend und mit zugehaltenen

Ohren der Gesellschaft der klösterlichenVierfüßler entlief. Ticu-
donnü folgte mir.
Eine Anzahl Marronnicrs war von der Wanderung nach der

picmllntesischenTeile, auf Et. Ncmy zu, heimgekehrt. Sie hatten
einen schwer Verunglückten mitgebracht, der, anscheinendtodt, ans
einer Tragbahre hereingetragen und schnellerärztlicher Untersuchung

übergeben wurde. Ich wünschte die Leiche zu sehen, wurde aber

gebeten, davon abzustcheu, um die dienenden ärztlichen Kranken

pfleger in ihren Belebungsversuchen nicht zu stören. Die heimkeh
renden jungen Mönche sanken erschöpft auf Stühle und Bänke im

Ncfektorium nieder, und nahmen die Stärkung entgegen, die ihnen
nach der anstrengendenArbeit gereicht wnrde. Furchtbar mußte

diese Arbeit, nach den wenigen Andeutungen, die si
e

machten, g
e

wesen sei». Hatte ic
h

vorher schon bei dem kurzenWege über den

Hof mich wie von Eisfluten übergössengefühlt, als mir der Sturm

den Schnee, der hier nicht in großen Flocken fällt, sondern in klei

nen spitzen Nadeln die Haut zu durchbohren scheint, wie mußte

draußen in den lawinenglcich durch die Schluchten rasenden Schnee
treiben die Arbeit gewesensein, und welcheAbhärtung gehörte dazu,

diesen wild losgclasscneu Nnturmächteu zu widerstehen ! Man hatte
den Verunglückten in einer Schnccgrubc entdeckt, in die er, von
einem ans dem Fclsspalt hervorbrechenden Windstoß überrascht,

fast köpflings gestürzt sein mnßte. Hinter ihm trieb uud wühlte
eine aufgebäumte Tchnecwoge her, bedeckteund begrub ihn, und

vielleicht erst lange nachher wehten die Stürme einen Thcil seiner
Tccke wieder hinweg, um einen Zipfel seines Mantels den Nach
forschendenerkennbar zn machen. Stundenlang hatten, die braven

Burschen sich gemüht, um ihn aus dem Tchnee und dann die ge
fahrvolle, fast ungangbare Schlucht hinauf zu bringen. Einer der

Brüder war selbst dabei gestürzt und mit verstauchten Gliedern

heimgebracht worden. Er befand sich ebenfalls bereits in den
ilrantcnräumcn.
Mit gesteigertem,bcwundcrudcm Anthcil sah ic

h

bald darauf, wie
ein neuer Trupp sich zum Auszug rüstete , denn der aufgefundene

Unglückliche ließ auf noch mehr Opfer schließen und vermehrte den

Pflichteifer des Klosters. Die Nacht war angebrochen, aber der
Ttnrm hatte sich sehr plötzlich gelegt, nur ab uud zu kam nocheine

verspätete WindwcÜe daher, dann legte sich tiefe Grabesstille über
die Höhen. Tie Abziehenden nahmen für solcheZwecke vorgerich
tete Laternen mit uud verließen mit Knechten uud Huudcn das

schützendeHans. Dieudonnü war unter ihnen. Er grüßte mir
einen freundlichen Abschied zn und zog mit den Brüdern dahin.
Ich folgte ihnen einige Schritte in's Freie. Noch hoben sich die
dnnllen Gestalten von dem Schnectcppich ab, noch sah ic

h

den
matten Lichtschein auf weißen Umgebungen. Tann verschwanden

si
e

in der finstern Fclsenwendung, und nur das dumpfe Gebell der

Huude war in der Ferne »och vernehmbar. Lantlos lagen die
breiten Gebirgsmasse», darüber in grauenvoller Nuhe der noch im
mer schwereSchneehimmel. Ta dröhnte es dumpf aus ferner Tiefe,
vom Echo zehnfach weiter getragen, bis es wie ein Seufzer ver

scholl. Lawinen warfen sich in die Thäler, Felsen und Erdstürze
mit sich reißend, eine schrecklicheFolge der auf den Höhen und Ab

hängen aufgehäuften Schncemassen.
Ein Bruder holte mich herein und lud mich zn St. Vlanquart

ein, und zwar nach der sogenannten Morgue, wo die aufgefundenen

Leichen ausgestellt wurden. Ich fand ihn mit schmerzlichernstem
Gesicht an der Bahre stehe», einen Brief in der Hand, während
ein Mönch mit der Fackel das Antlitz des Tobten beleuchtete. St.

Vlanquart winkte mir. „Sehen Sie bort!" begann er. „Der
Mann war mir einst bekannt, ic

h nannte ihn Freund!"
Der Chorherr schwieg. Ich betrachtete die Züge des Todten.

Es war ein verwittertes, von tiefen Furchen durchzogenesAntlitz,
das, wenn immer entstellt, doch in seinen edil gezogenen Linien,

die Epnrcn einstiger Schönheit zeigte. Dichtes Haar lag über der

hohen Stirn, und ein buschiger, ergrauter Bart umgab den eingc-
suutcucn Mund uud das Kinn. Mich ergriff der Anblick, es war
mir, als spräche ei» Rest von furchtbaren Tcclenschmerzcn auch

noch ans den leblosen Gesichtszügen.— „Der Mann hat einst eine
schwereSchuld aus seiner Heimat mitgenommen !

"

fuhr der Chor
herr fort. „Diesen Brief an mich fand man bei ihm. Er schrieb
ihn, che er den Weg über diesen Paß antrat, der Gefahren seiner

heimatlichen Berge wohl eingedenk. Ein Wort von ihm sollte »och
an mich gelangen, auch wenn er selbst nicht sein Ziel erreichte.
Er hat es erreicht!"
Der würdige Freund schmiegwieder, ic

h

wagte nicht, ihn zu
unterbrechen. Da ließ sich das Glückchen hören, welches die Be

wohner des Klosters zum Abcndimbiß rief. Wir verließen die
Mmgne. „Ich habe Sie nicht bloß neugierig machenwollen," be

gann St. Vlanquart im Gehen zu mir, „sondern bin bereit, Ihnen
eine Geschichtezu erzählen, wenn es Sie unterhalten kann. Es
lebt Niemand mehr von den darin vorkommenden Personen außer
mir, uud ic

h

glaube die Mittheilnug verantworten zu tonnen. Der

Abend is
t

lang, und mein Gespräch würde doch durch alte Erinne

rungen cinsnlbig gemachtwerden — wollen Sie daher dieseErinne
rungen anhören?" Ich dankte ihm voraus für sein Vertrauen.

„Nicht Sie," entgegneteer, „ich bin's, der zu danken hat, denn die
Erzählung wird mir wohlthnn. So sehr wir auch das Leben und
die Welt im Alter von uns abthun, ein Stück unseres Lebens

bleibt immer in uns zurück. Wer eine große Zeit gesehen,oder i
n

seinemkleine» Dasein etwas erlebte, das sichüber die engen Schran
ken zum Gewaltigen erhob, hat einen unvergänglichen Besitz, gleich
viel ob beglückend, ob schmerzlich, er läßt sich nicht abthun. Doch

auch das Bitterste milder» die Jahre, und es kommt eine Stunde,

wo wir das tief Verschwiegene hervorziehen, um die verjährten

Habseligkeiten vor einem verstehenden Freunde zu mustern. Er
warten Sic mich nach dem Tischgebet auf Ihrem Zimmer."

(F«»sch,mg folgt,)

Zie Kongreßstadt.
Erfurt.

Von

Gmllnuel Lüble.

Es war 'im September des Jahres 1898, als der siegreiche
Imperator, der Deutschland unter sein Joch gebeugt, die deutschen

Fürsten in. Erfurt um sich versammelte, um sich an dem Anblick

ihrer Unterwürfigkeit zu ergötzen. Die Herbsttage von Erfurt find

ohne Frage die Zcnithhöhcntage des napolconischcnSternes gewesen.
Der Emporkömmling sah die gekröntenHäupter der ältestenHäuser

sich vor seinem gnädig lächelndenBlicke beugen. Er hatte dem b
e

rühmten französischenSchauspieler Talma gesagt: „Sie werden vor
einem Parterre von Königen spielen" und er hielt Wort. Aber

nicht Talma war der große Schauspieler vor diesem Parterre von

Königen, sondern Napoleon selber. Nahe bei der Bühne waren

im Parterre zwei Fautcuils für die beiden Kaiser
— Napoleon

nnd Alexander — und neben diesen zu beide» Seiten Stühle für
die Könige und Fürsten; der Raum hinter dcnselbe» war mit den

berühmtestenStaatsmännern und Kriegern aus fast allen Länder»

gefüllt; so enthielt das Parterre lauter Männer, deren damals

auf allen Zn»gc» schwebendeNamen jetzt der Geschichteanheim
gefallen sind. Die von Gold starrenden Uniformen, der Uebermnth,

welcher sich in ihren martirtcn Gesichtszügen aussprach, zeichnete
die Franzoscn vor den meistens prunkloscn Deutschenmerklich aus.

Tie Könige von Sachsen, von Bayern und von Württemberg tra
ten still und vruntlos ein. Ter König von Westphalen übcrstrablte
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si
e

alle im schimmerndenGlänze der- reichen Stickerei. Die große
Loge dem Theater gegenüber erglänzte im blendendstenSchinuner:
die Königin von Westphalen, mit Diamanten übersäet, die Groß'
Herzogin von Baden, die schöne Stephanie, und einige andere

deutsche Fürstinnen' saßen in« Vordergründe. Gewöhnlich war
Alles längst vcrsaininclt, bis Er, der alle dieseGroße» geladen, se

l

ber erschien. Endlich wirbelten draußen dreimal die Trommeln,
Aller Augen wandten sich dem Eingang zu und Napoleon trat ein.

Schmucklos einfach, in seiner gewöhnlichen Kleidung erschien er,

begrüßte die Anwesenden und nahm znr Rechten Alcxander's seinen
Armstuhl ein. Die Könige durften sich nun ebenfalls setzen, und
das Schauspiel begann. Als an einem dieser Abende Voltaire's
Ocdipc aufgeführt wurde und in der ersten Szene Philoctct den
Vers sprach: „Die Freundschaft eines großen Mannes is

t ein Ge

schenkder Götter", erhob sichAlexander und umarmte mit Emphase

den ihm zur Seite sitzendenNapoleon, worüber das Parterre von

Königen in stürmischenBeifall ausbrach. „Es war eiu großes Lug-
und Trugspiel, dieser Kongreß in Erfurt", sagt Lcherr mit Nccht.
Aber nicht genug an dieser Komödie — er ließ auch die in jenen
Tagen aus Preußen hermarschirendenTruppen über Erfurt dirigi-
reu. Er wollte seinen „erhabenen Verbündeten" die Soldaten
zeigen, welche bei Friedland gesiegt hatten. Vor diesem Parterre
von Königen thcilte er die Ehrenkrcuze aus, und als er davon-

sprengte, mußte der Zar wie ein Adjutant auf einem napoleoni

schenPferde ihm nachjagen. Nicht genug — der Hohn gipfelte
sich, als er mit den Fürsten eine Hasenjagd hielt auf dem Schlacht

feld von Jena, wo zwei Jahre vorher die deutschenVöller geblutet.
Keine Stadt in Deutschland is

t

darum eine solcheMahnerin gegen
die napoleonischeEinmischung in unsere deutschenVcrhältuisse !

Erfurts Größe, Leere und alter Nuhm erinnert lebhaft an

!i!„c^a,««ln«»ach!.Her »»chllichcVesuch.Vo» I, N«n. (2. ß,)

Nürnberg. Diese alte Hauptstadt Thüringens, mitten in Gärten

liegend, war ein Hauptstapelplatz, so lange der Hnndclszug vom

Süden über hier nach den Handelsstädten ging. Das Aufkommen
Leipzigs war Erfurts Untergang. Sie sank von 60,000 Einwoh
nern auf 18,000, hat sich aber wieder auf 30,000 gehoben uub

blüht jetzt im vollsten Sinne des Wortes, denn si
e

is
t

die Nlumcn-
und Gemüscstadt Teutschlands. Ihre riesigen Kohl- und Rcttig-
häupter vermöchten allein schon Europa Respekt einzustoßen, wenn

auch von den Zitadellen des Petersbcrgs und der Enriatsburg keine

gezogenenpreußischenKanonen dräuend hcrabschauten. Erfurt is
t

eine preußische Festuug mit nahezu 0000 Mann Besatzung, und

das Militär spielt jetzt die Rolle in der kleinen freundlichen Stadt,

in der lange Zeit die Studenten — Erfurt war von 1376— 1810

Universität — die Hauptrolle gefpielt. Die Stadt macht, vom
Thurmc des Domes gesehen, mit ihren amnnthigen Umgebungen
einen überaus freundlichen Eindruck, aber auch in ihren Gassen

läßt sich ganz angenehm promcniren, uud der Markt, der wegen
der breiten Stufen, die zum Tome führen

— s>»>nnack^rackiiz—

Vormgradcn heißt, macht mit den beiden stattlichenKirchen — dem
Tom und der Severitirche — einen gar stattliche» Effekt. Die
Letzteremit ihren drei fpitzigen Thürmcn stammt aus dem uierzehu-
ten Jahrhundert, während der Bau des Domes tief in's zwölfte
Jahrhundert hineinragt nnd die Gothit in ihrer Herrlichsten Blüte

namentlich in seinem Ehor und Krcnzgang zeigt, während die drei

Schiffe von gleicher Höhe eine» iinposantcn Eindruck machen. Der

kunstsinnigeKönig Friedrich Wilhelm IV. ließ den Dom 18'<2 wie
derherstellen. Der Domthurm mit seinen zehn Glocken is

t

berühmt
durch die große Susanne — eigentlich Et. Maria Gloriosa, welche
250 Eentuer wiegt. Im Augustinertlostcr '— dem heutige» Wai
senhause (Martiusstift)

—

is
t die Zelle Luthcr's, der hier am

17. Juni 1505 Mönch wurde. Die K»chc des Klosters diente
1850 den Sitzungen des Unionsparlamentes. Auf dem Domplnüc
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erinnerte die 177? errichteteJoscphsäule an de» damaligen Landes
herr», den Kurfürsten Karl Joseph. Erfurt hat feine Regierung
gar oft gewechselt. Frühe zum Hansebnnd gehörig, ward es im
13. Jahrhundert kurmaiuzifch, 1892 preußisch, I60Ü, französisch,
1611 wieder preußisch und bildete bis vor kurzem den nach Süden
vorgeschobenste»Posten Preußens, eine feste Burg der preußische»

Macht.

^ine Kchleckmsnacht.

Von

Karl Eticler.

wild S. 4.)

Wen» <chi>» Spätherbst durch die Wiejen von Nottach streife,
und es is

t um die Zeit der kreuther Kirchweih, dann fragen mich
die Leute lichernd: „Ha, Karl, furchstDich »et? jcht jährt es sich
wieder." Was bedeuten diese mysteriöse» Worte?

Sie beziehen sich auf ciucu Vorfall, der alle» Leuten dortiger

Gegend bekannt, mir aber wirklich begegnet ist: Wenn ic
h

ihn
heute öffentlich erzähle, so geschiehtes vor viele» Zeugen, und die
werden mich auf die Finger klopfe» — follt' ic

h

die Unwahrheit
sagen. Fast »ocheinmal so alt als ic

h

is
t das niedliche Häuschen,

das sich der Maler Stielcr, mein seliger Vater, am Tegernfce er
baut hat. Es liegt in einem kleinen Garte» an der Straße nach
Nottack und Nad Kreuth; zu Haupte» is

t

grüner Wald, zu Füßen
der blaue Spiegel. Tort wohne ic

h

jeden Sommer mit meinen
Lieben, Tic aber ziehenmit Anfang Oktober in die Stadt zurück, und
dann beginnt bis November für mich die Zeit der Alleinherrschaft.
Es sind jetzt etwa vier Jahre und ic

h

war damals ei» blondes
ideales Bürschlein, das gerade die Universität bezog und nochwenig
wußte, wie schön und wie schlecktdie Welt ist. Der milde Okto
bertag hatte mich zu einer großen Bergpartie verlockt, und erst mit

sinkender Nacht kehrte ic
h

in das stille Häuschen heim, das die

Meinen vor Kurzem verlassen. Hunger und Müdigkeit kämpften
um die Herrfchaft über mich ; mit halbgcschloffcnenAuge» verzehrte

ic
h

einen Nest von Fleisch und Wein und — fiel dann zu Bette.
(5s kam ein Schlaf über mich so ccntnerfchwcr, daß ic

h

mir noch
im Einschlafe» dachte, heute konnte mich Einer todtschlagenoder in

den See hinabwcrfcn, und ic
h

würde nichts merke», bis Alles vor
über ist. Es war wcnigc Minuten übc,rzwölf Uhr, als ic

h

mit einem
tiefe», schwere»Athemzug erwachte und mich in jenem qualvollen

Zustaud fand, wo der Mensch mit seinen Siuucu ringt und nim
mer findet, was Traum und was Wahrheit ist. Durch das Fen
ster, dessen Läden nicht verschlossenwaren, schien der Mond in

hellen Streifen auf mein Bett und auf dcu Nachttisch, wo »och
vom Abe»d mci» breites Messer offen lag uud funkelte.
Auf dem Naude des Bettes aber, düster zusammengekauert,>saß

eine lange, Hagcrc Männcrgestalt, die den eine» Arm schlaff sinken
ließ, während der andere auf meinem Nacken lag und mit der

Faust mich am Gcnickc hielt. Sie schütteltemich nicht, sondern
schien, da si

e

des Schlafenden fo sicherwar, ruhig dessenErwachen

zu erwarten.
Wen möchtees noch wnndcrn, daß dicß Erwachen von einem

schwerenAthcmzuge begleitet war, und daß ic
h

die ganze Erschei
nung für ein fchreckendesTraumbild hielt? Laugfam richtete ich
michim Bette auf und stießmit demArm 'an die harte, rauhe Gestalt
— es war ein Gespenst mit Fleisch und Knochen. Ueber seinen
Nucken siel der helle Mondstrahl, uud bei dem zitternden Lichte er
kannte ich, daß mein Gast ein hagerer Bursche in den Zwanzigen
war, der die übliche Gcbirgstracht trug. Sei» Gesicht erkannte ic

h

nicht, denn es war gegen mich gelehrt uud dadurch im Schatten,
Die traumhafte Ungewißheit hatte einer fürchterlichen Wirklich

keit Platz gemacht. Was will, der fremde Mensch von mir? mar
mein nächsterGedanke. Ich wollte ihn fragen, aber die Stimme

stocktemir im Halse, und die abenteuerlichstenIdeen kreuzten sich
wie zuckendeBlitze in meiner Seele. Auch dem phantasieloseste»

Mensche» wäre» i» diesem Augenblicke fatale Bilder vorgeschwebt,

auch dem Herzhaftesten hätte in dieser Stunde das Herz geschlagen.

Ich aber war ei» Bürschlci» von achtzehn Jahre»! Was will der

fremde Mensch vo» mir? Am Nächste» lag die Vcrmuthung eines

Naubversuchs ; denn in der Gegend war es bekannt, daß ic
h allein

mit der alle» Magd im Hanse wohnte, u»d da dachte er vielleicht,

daß mit wenig Mühe viel Geld zu holen sei. Aber der echte
Bauer (uud ein solcher war es) stiehlt nicht, uud wozu dann dicß
Zögern? Auf dem Nachttischneben dem offenen Messer lag meine
Geldbörse, Ningc und Uhr; mit zitternden Händen ergriff ich sie
und hielt si

e

ihm wortlos entgegen— die Gestalt blieb regunczs-
los uud schüttelteucrhänguißuoll das Haupt. Als ic

h

die Sachen
wieder niederlegte, zeigte die Uhr im Mondlicht zwölf Uhr und
zwanzig Minuten.

So hatte dicß schweigende tüto-ü-tüte schon eine volle Viertel
stunde gedauert. Die Nichtannahme meines Lösegelds machtemeine

Lage um Vieles bedenklicher, und das mysteriöseSchweigen mci»
ncs Gastes ließ mir immerfort die Möglichkeit, das Schlimmste zn
fürchten.
Manchmal genügt ein kleines Zündhölzchen, um einen großen

Irrthum aufzuhellen, und mehr von Instinkt als von Berechnung
getrieben, tastete ic

h

heimlich nach dem Feuerzeug. Die fremde
Gestalt schien dieß nicht zu bemerken, doch kaum hatte ic

h

hinter
ihrem Nucken das Feuerzeug ergriffen, so faßte si

e

mich mit dem

bisher schlaffenArm am Handgelenke uud schlug mir die Hand
auf den Nachttisch,daß das Feuerzeug kollernd zu Boden fiel : „Wir
brauche» lein Licht, wir tcuucn uns schonim Dunkeln," sprach eine

rauhe, stotternde Stimme, uud ciu dumpfes Lachen folgte. Dies;
war der ersteTon, den ic

h

aus der Kehle mciues Peinigers ver

nahm; mich aber überrieselte ein eisiger Schauder, als stünde ein
Mörder des alten Vehmgerichts vor mir. Mit grausiger Gewalt
erfaßte» mich die Todcsgedaoteu ; Mutter »nd Geschwistersind fort,
n»d ic

h
foll sterbe» mit achtzehn Jahren? Körper uud Seele

waren fo tief erschüttert, daß mir die Thräucn stromwcisc niedcr-

flossen. Die Leser im warnten Stübchcn werden lächeln über diese
Hcrzcnsangst ; abcr si

e

sind nicht achtzehnJahre alt nnd nicht allem
im Hause; es is

t

nicht finster und nicht am Tegcrnsee.
Um auf meinen Gast zurückzukommen, so war es, als o

b

mein Schluchze» ih» aus sci»cm Schweigen wecke und ihm die

Zu»ge löse. „Dicrudl," stammelte er in halb vorwurfsvollem,
halb wchmüthigem Touc; „Dicrudl, ha, mcrlst Dn's jetzt, was
Du mir than hast, weil Tu jetzt selber weinst?"
Und »uu bega»» er ciuc lange wirre Erzähl»»g, wie er heute

Nachmittag beim Vater seines Schatzes angehalten habe u»d wegen

Armuth llbgcwicsc» wordc» sei. Darauf se
i

er nach Kreuth zur
Kirchwcih, um Gram und Schande wegzutrinken, und »u», auf
dem Heimweg, se

i

er bei seinem Schatze eingestiegen, um ihr »och
ciiimal Vorstclluugc» z» mache», eventuell Abschied und Rache zu
nehmen.
So sprach in zerrissenen, bctru»kc»en Sätzen der Nursckc, der

auf meinem Nette faß; mir aber ging ein banges Licht auf, wo

durch meine Lage in cin drittes Stadium geriet!). Mein Gast
war also weder ein Näubcr — uoch cin Mörder, sonder» ciu Lieb
haber, aber welches von den Dreien war das Schlimmste?
Meine Situation war zwar besserals vorber, aber immer noch

schlechtgenug. Die Sache war diese: Der verschmähteLiebhaber

hatte in Kreuth des Guten zu viel gcchan ; s
o sehr zn viel, daß c?

ans dcm Heimweg in ein weltfremdes Haus einstieg , nämlich in
meiues, und ciucu wcltfrcmden Menschen als feiucu Schatz lraltirtc,

nämlich mich. Auf's Neue ging das Deliberircn in meinem Köpft
los, wie ic

h

mich vo» dem Menschen befreien tonnte. All' meiin
Gedanke» arbeitete» wie die Matrose» an den Pumpen eines

»»tergchc»dc» Schiffes; denn es war wenig Aussicht, den gekränk
ten Freier noch lange auf dcm Niveau seines Irrthums zu erhal
ten — die Katastrophe, die Erkcnnungsszenc in diesem Drama
stand unausbleiblich bevor.
Ter^llensch, der Anfangs einen dumpfen, fast traurigen Ein

druck machte, redete sichnun in die Hitze und wurde immer leben

diger. Er gab seinem Schatz die Hanptscknld, daß der Vater ihn
abgewiesen, und forderte Schwüre uud Ertläruugen; wie ic

h aber

die Lippen öffnete, um si
e

zn leisten, langte er flugs nach dem im

Griffe stehendenMesser und rief: „Ncd' nit, rühr' Dich »it, odc?

ic
h

stechDich dnrch und dnrch !

mes sagen willst!"

Ich weiß dochschon, was Tu Tui::«
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Wer hätte hier zu widerspreche»gewagt ? Mit der Leidenschaft
meines Genossen wuchs auf's Neue die Gefahr meiner Lage. Bei

der leisestenBewegung, bei jedem Worte brüllte Jener: „Mach'
leinen Lärm, oder ic

h

bring' Dich um!"

Draußen auf dem Thurmc schlug es ein Viertel vor Eins, und
der Südwind riß sausend das Laub von den Bäumen.

Immer wilder ward mein Genoß, er zerrte mich an den Haaren,
als seinen „flachshaarigcn Schatz", er stieß mich mit den Fäusten
— und preßte mir fast den Athcm aus.
Endlich war das Maß gefüllt; es gibt Momente, wo man

nimmer mit Gefahr oder Rettung rechnet, es steht nunmehr Leben

gegen Leben. Das gibt verzweifelte Kraft. Wie ein zurückgehal
tener Strom den Damm durchbricht, so stürzte endlich das gepreßte
Wort aus meiner Brust hervor, und als er mich ebenwieder packen
wollte, wie eine Katze die Maus, da schrie ic

h
ihm auf einen hal

ben Schritt in's Angesicht : „Halt, Schurke, infamer Bursche, ic
h

will

Dir zeigen, daß ic
h ein Mann bin."

Ten Eindruck des Moments, der nun folgte, werde ic
h

auch
mit grauen Haaren nicht vergessen. Der unverhoffte schrille Ruf
brachte den Betrunkenen im Nu zur Besinnung. Nie ein getroffe
ner Panther sprang er vom Bettrand auf die Erde und mit der

Faust sich vor die Stirnc schlagend, rief er laut: „Herrgott, wo
bin ic

h

Hingerathen?" Tann aber — dann richtete er sich hoch
empor, es mar, als ob er vor meinen Augen wüchse und mit ge
schwungenem Arme vor mir stehend rief er: „Leg' Dich nieder,
oder ..." — Ich fuhr zusammen — und im nächsten Mo-'
ment sprang Jener mit einem Satze an die Thür — und draußen
war er. Im Hereingchen hatte ic

h

den Schlüssel außen stecken
lassen, blitzschnelldrehte er nm, und ic

h

war gefangen. Nun ging's
mit dumpfem Gepolter die Treppe hinab und hinaus durch's Fen
ster Parterre, mit dem Kopf durch die Scheiben. Ich riß augen

blicklich oben das Fenster auf und fah , wie der Fliehende von der

Wucht des Sprunges zusammenfiel, dann im Nu vom Boden
emporschnellteund über den Gartenzaun springend auf der Straße
davon rannte.

Weithin hörte ic
h

die schnellenSchritte schallen in der einsamen
Nacht — dann ward's wieder still, und dazwischen tauten die
Stöße des Windes uud das Ticken der Uhr, auf der es Eins
vorüber war.

Langsam schloß ic
h

das Fenster; denn ein eisiger Ficberfrost
durchbcbtcmir Mark uud Nein; am Boden lag noch Feuerzeug;

ic
h

machte Licht und durchsuchtedas ganze Zimmer, selbst meinen
Koffer, es war, als verfolgte mich noch der Schatten des Ungc-
thüms, das eben verschwunden war. Endlich kroch ic

h

in's Bett;
was ic

h

auch über mich thünntc an Kleidern uud Kissen, die eisige
Kälte meines Leibes wollte nicht vergehen. Es schlug drei Uhr,
als ic

h

zum zweiten Mal in einen ohnmachtähnlichcnSchlaf versank.
Beim Erwachen schienmir die Mittagssonne in's Gesicht; auf

dem Nette lagen die Klcidcrhaufc», vor dem Bette waren die
Spuren fremder Füße. Während ic

h

mich anzog, studirte ic
h

über
das seltsame Abenteuer und wußte »och immer nicht, ob ic

h

es
geträumt oder erlebt hatte — bis ic

h

fi
x uud fertig zur Thür hin

ausgehen wollte. Die Thüre war von Außen verschlossen.
Da die alte Magd in der Frühe weggegangen und noch nicht

zn Hause war, so blieb nichts über, als vom ersten Stock durch's
Fenster zu springen, oder die Nachbarn mit einer Leiter herbeizu
rufen, die mich glücklich auf die Erde brachte.
Aber auch auf dem festenBoden wurde ic

h

ein banges, schwan
kendes Gefühl nicht los. Mein erster Gang war zum befreundeten
Arzte des Ortes, der mir Glück wünfchtc, daß mich nicht der

Schrecken getödtet. Bei Tisch im Herrcnstübchen hörte ic
h

das
große Referat über das neuesteErcigniß.
Als die Liefet gegen Abend heim kam, fing ic

h

si
e

nilr^lren-
gcr Miene, ob gestern die Hansthürc ordentlich geschlossenworden

sei? Auf'die barscheBejahung hin befahl ic
h

weiter, si
e

folle er
zählen, ob si

e

keinen Spektakel vernommen habe? Da drohte fast
die enteilte eorcliale zu zerplatzen. — „Herr Karl," rief si

e

mit

tiefster Entrüstung; „Sie wissen am Besten selber die Lumpereien
und den Spektakel, den Sie bei Nacht machen, da brauchen Sie
nickt erst mich zum Narren zu haben, damit ic
h

si
e

Ihnen er

zähle."

Nachdem ic
h

ihr Mäßigung empfohlen, legte s
ie ihre Wahrneh

mung folgendermaßen dar : Kurz vor zwölf Uhr s
e
i

si
e

durch das

Klirren einer Fensterscheibe'Parterre gewecktwurden und hörte Je

mand mit Nagelschuhen vom Fenstersims auf den Zimmcrboden
springen. Dieser se

i

dann fluchend und tastend durch mehrere Zim
mer gerannt und endlich die Treppe hinauf in mein Zimmer g

e

gangen.

Liefet wußte, daß ic
h

zur Bergpartie die Nagelschuhe ange

legt und glaubte, es se
i

„der junge Herr", der betrunken ohne

Schlüssel auf diesem nicht mehr ungewöhnlichen Wege nach Hause
käme.

So erzählte die Alte und hob warnend den Finger auf mit
der Bemerkung, daß die eingeschlageneScheibe nchtunduicrzig Kreu

zer toste.
Auch ic

h

erzählte ihr uun meine Wahrnehmung von heute Nacht,
und der furchtbare Schrecken, in den die trcne Pcrfon über meine

Gefahr geriet!), versöhnte mich bald mit dem brutalen Intermezzo.,

Ungeheuer war das Furore, welches die Sache im ganzen Orte

machte; der Misscthätcr aber war verschwunden und lachte sich in's

Fäustchen.
Kein Kleidungsstück, lein Zeichen, das auf Entdeckung führen

konnte, war zurückgeblieben. Von feinem Gesicht hatte ic
h

nichts
gesehen als einen rothen Bart, und von Mädchen war weit und
breit in der Nachbarschaft keines, dessenVater einen Freier abge

wiesen hätte. Ter arme Verschmähte war nicht um einige Häu
ser, sondern vielleicht um eine Stunde weit irre gegangen. So

mnßtc ic
h

denn auf Aufklärung dieser schlimmeu Angelegenheit

verzichten.
Seitdem sind vier Jahre vergangen , es war wieder Herbst und

ans dem blonden Nürschlein is
t

ein brauner Bursche geworden.

Dieser stand eines Tags pfeifend-unter der Gartenthür; da kommt
ein flotter Einfpänncr des Weges, uud die drinnen sind, reisen in

Hochzcitsangelcgcnhcitcn ; der Bursche war aus einem fremden Land

gericht, und als er sichunseremHause nähert, da läßt er das Pferd
im tollen Trabe laufen und fchreit hinein, mit dem Hntc winkend:

„Inhu, jetzt darfst Tu Tich nicht mehr fürchten, Du da drinnen,

daß ic
h Tir in die Fenster steig', denn 'jetzt Hab' ic
h

doch endlich
mein Model kriegt !" Mit diesenWorten gab er dem Pferde einen

Hieb und im Nu war er um die Ecke.

Ter Name des Attentäters -war leicht zu erfahren, und als ic
h

ihn später in M . . . . besuchte, lachte» wir Beide herzlich iu der
Eriuneruug. Auch der „flachshaarigc Schatz" wurde sichtbar und

vergalt mir durch zarte Aufmcrlsamkcit die unzarte Szene, die

ic
h um ihrctwillcu gelitten. Wir sind nun alle Drei gute Frcnndc.
In meinem Zimmer in Tcgernsec aber sind noch heute an der

Bettlade und auf dem Boden die tiefen Nägelspurcn zu sehen, und

wenn ic
h am Jahrestag des Ereignisses am Abend heimkehre,
dann singe ic

h

stets zur Feier des Tages das Schnadcrhüpfcl,

welches lautet:

Heut lommt wohl mein Cchatz
lind den Ich' ic

h
so sscrn,

Uno oa weid' mir <
o

wohl.
Das!mir üocl l»ü»t wer'».

Zie Märchenerzähler! n.

(Vüd S. b.)

In der Thüre eines hübschenholzgeschnitztcuHauses des bcrncr
Oberlandes sitzt die Mutter an einem hcibstsonnigcn Nachmittage,
nmgcbcn von ihren Kleinen, die Stunden mit der Erzählung eines

Märchens vcrplauderud. Die beiden älteren Kinder lauschen un

verwandt mit Aug' nnd Ohr auf die Geschichte,die s
ie wohl schon

öfter gehört, die aber immer wieder ihre kleinen Herzen in bange

Erwartung versetzt, da die Mutter gar so gut zu erzählen weiß.
Das Jüngste freilich is

t wie das Kätzchen eingeschlafennnd hat den

Kopf auf den Echooß der Mutter sinken lassen. Ein freundlicher
Sonnenblick ruht auf der Gruppe und vollendet das Bild reinen
Glückes.
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Me Irauenmoden. siine Tortur für die Männer. Von Herbert König.

^M^
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Der Ma«le»schl»ier. ,/° is
t

»,»hr, manKannseinerlr»u »ich!
elnmalmehrelnen»rdenlllchenüuß geben!"
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Zie Jochter des Iuwelenhänt»lers.
Roman

I. W. Smith.
I «>n lljnn><h«fil«jll>t.

Eir Felix Harcourt, Varonct, welcher mit duftender Cigarre
im Munde in einem Hansom HN den reichenKaufhäusern der Can-

nonstrect vorüber einer engen Gasse von Ehcapside zuflog, wurde
von seine« Feinden, den Schulden, in die Enge getrieben. Darin

is
t

weder etwas Neues, nochBesonderes. So lange die „moderne

Gesellschaft" mit ihren zahllosen kostspieligenGenüssen und Gewohn
heiten besteht, wird es für Leute von den«Alter und der Stellung
des Naronets auch zahllose Verlegenheiten geben. Das Mißgeschick
des Naronets begann damit, daß er zu jung und zu pWllich i

n

den Besitz des reichenErbes kam, das ihn, den kaum Einunozwan-
zigjährigen, zu einem völlig unabhängigen Leben mit circa 6000

Pfund Iahresrevenüen berechtigte. Wie mit einem Schlage ward
aus dem stillen, wissensdurstigen Jünglinge ein „Mann von Welt"
mit der Neigung zu luxuriösen Genüssen. In einer erschreckend
kurzen Zeit verschwendeteer den größten Thcil seines Vermögens

in extravaganten Ausgaben, wie Bauten, Gärten, Malereien und

sonstigenDekorationen, Pferden, Weinen und fröhlichem Leben jeder
Art. Kostspielige Wetten vollendeten den Ruin. Verfehlte Epctu-

Illustl. N«l!. s?. i.

lationen im Turf kostetenihn so viel, daß er den Verstand hätte
verlieren tonnen , wenn er eine Hinneigung zur Tragik gehabt hätte ;

dieß war aber durchaus nicht der Fall. Für Eir Felix war das
Leben ein sonniger Feiertag; er empfand wohl Unruhe über die

gegen ihn anstürmenden Schwierigkeiten, doch er schüttelte si
e ab,

wie der Schwan das Wasser, welches sein Gefieder benetzt. Nichts
vermochteihm das Vertrauen auf sichselbstund die Zukunft zu rauben.
Seine äußere Persönlichkeit entsprach völlig dieser leichten geisti

gen Richtung; er war wohlgcwachscn, zeigte eine gewisse Anlage

zum Starlwcrdcn, vornehme Leichtigkeit, Feinheit in der Kleidung,

aristokratischenStolz. Sir Felix verließ den Wagen und betrat
ein düsteres Haus. Sein Weg führte ihn zu dem Advokaten
Tomlinson, der seiner Familie bereits seit fünfzig Jahren in allen

Rechtsgeschäftengedient hatte. Es war diesemwürdigen, durchaus
erprobten Manne peinlich, nun dem jungen Gentleman, dessen
Leben er von Kindesbeinen auf beobachtethatte, darlegen zu müssen,

daß er mit seiner „phantastischenVerschwendung" auf dem besten
Wege sei, ein bedeutendesFamilienbesitzthum an denRand des Ruins

zu bringen, seinen alten und ehrenvollen Titel zu verdunkeln und
alle seine glänzenden Aussichten total zu ruiniren. „Ihr Vater
würde Ihnen sehr zürne», Sir Felix," sprach er, „wenn er noch
lebte und sehen könnte, wie Sie das von Ihrem Onkel ererbte

Vermögen zersplittern und zerstreuen; und ic
h kann Ihnen nicht

verhehlen, daß ic
h

mich selbst des Verdrusses nicht crmehren kann,

weil ic
h

sicher für den Ruin moralisch mit verantwortlich gemacht
werde. Ich wünschtewahrhaftig von Herzen, Ihr Vermögen wäre

>^
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in anderen Händen als den mcinigen, und bebau« tief, baß ic
h

dessenVerwaltung nicht abgelehnt habe, als Sic zum Eibantritt
lamen." Der Advokat sprach aus Uebcrzcugnng und glaubte wohl
auch wegen seines hohen Alters und der langen Amtsführung einen

so streng verweisenden Ton anschlagen zu können.
— Tir Felix

aber stellte ihm sofort den ganzen Stolz seines Wesens entgegen.

„Es wäre nicht recht von mir, Sir," entgegnete er, „wenn ic
h

Ihrem Wunsche nicht genüge» wollte. Ich bin bereit, die Last der

Geschäfte, die Sie drückt,'von Ihnen zu nehmen. Machen Sie
sich von dem Meinigen für Alles, was ic

h

Ihnen für Ihre Dienste
schulde, bezahlt, uud wenn wir einander künftig begegnen, möge
es mir in außergeschäftlicher, freundlicher Weise geschehen. So

ziehen Sie sich von der für Sic «»angenehmen Verwaltung mit

uuverletztcr Ehre zurück uud haben ferner nicht mehr von meiner
-phantastischenVerschwendung' zu leiden. Empfangen Sic meinen
bestenDank für die Uneigennützigkcit und Treue, mit welcher Sie
mein Interesse gewahrt haben! Sie sind ein Mann der alten

Schule , Sie tonnen mich nicht verstehen. Es is
t

nicht Ihr Fehler.
Ich muß indeß einen Vertreter und Geschäftsführer von mehr mo
dernen Ideen haben." — Der alte Advokat traute kaum feinen
Ohren ; sein faltiges Gesichtward über und über roth , und er schlug
die Hände vor sich auf dem Schreibtisch zusammen. „Sprechen
Sie im Ernst, Sir Felix?" fragte er zitternd. — „Vollkommen,
Mr. Tomlinson. Ich betrachte diese Angelegenheit als abgethan.
Wenn Sie die Bücher und Papiere abgeschlossenhaben, können
Sie mir eine Zeile nach meinem Klub zukommen lassen) wo ic

h

auf einige Tage anzutreffen sein werde."
— „Ich bitte um Ver

zeihung, Sir Felix, wenn ich Sie beleidigt habe!" stammelte der
alte Mann. — „O es is

t von keiner Beleidigung die Rede, Sir,"
erwiedcrte Sir Felix mit kühlem Lächeln, indem er nach seiner Uhr
sah; „indeß ic

h

muß zum Diner, und meineZeit is
t

gemessen.Guten

Tag denn! Ich erwarte Ihre Note im Klub."
Der alte Advokat sah sich allein; er war starr vor Heber-

illschung. „Entlassen!" murmelte er vor sich hin. „Ich bin ent
lassen ! Nach fünfzigjähriger treuer Pflichterfüllung solch' eine dcmü-

thigende Behandlung! Ich soll mich bezahlt machen! O Himmel,
lieber Himmel, es wird wenig zum Bezahlen übrig bleiben! Nu»

wohl — wohl! Bin ic
h

nicht ehrlich gewesen? Habe ich's mit die

sem jungen Manne nicht gut gemeint? geschah's in meinem In
teresse, daß ic

h

ihn vom Verderben retten wollte? Mag's sein,
mag's sein! Er soll seinen Abschluß habeu."
Eine Stunde spätcr saß Sir Felix bei einem splendiden Diner,

unter gleichgesinntcnFreunden, und mit demBesuch des Theaters be

schloß er den Abend. Am folgenden Morgen aber engagirte er
einen Advokatcn mit „mehr modernen Ideen", Mr. Nichols, zur
Verwaltung feines zerrütteten Vermögens. Dieser Advokat mar

ihm von Lord Crashley, einem Mitglied seines Klubs, empfohlen
worden. Sir Felix kannte außer dieser Empfehlung nichts von dem
edlen Lord oder seinen»Protegs, aber die Manieren und Worte
von Mr. Nichols gefielen ihm, und der Advokat griff auch ohne
Weiteres cnergifch in die Intcrcssen des Baronets. Sir Felix war

in großer Geldverlegenheit) als er eines Tages bei Mr. Nichols
vorsprach. — „Ah, Sir Felix," rief der Advokat ihm entgegen,
„Sie kommen eben recht ... Ich wünschte Sie zu sprechen!" —
„Und weßhalb, Mr. Nichols?" — „Aus einem ganz besonderen
Grunde!" rcplizirte der Advokat und schob dem jungen Naronet
einen Sessel an einen mit Weinflaschen , Gläsern :c. bepflanzte»

Prunktisch. „Sie sind ein ruinirter Mann, Sir Felix, das is
t

bombenfest!" — „So scheint es. Der letzte Dcrbntag hat mir
einen furchtbaren Schlag versetzt. Indeß, ic

h

werde mich weder

aufhängen, noch todtschießen,"— „Ich hosf's auch nicht! Es gibt
für Sie einen exquisitenWeg ans allen Vcrlegcnhciten!" — „Nun?"
— „Zeig's seinem Auge und tränke sein Herz!" wie Shatspere
sagt. „Was ic

h

Ihrem Auge zu zeigen habe, wird Ihr Herz nicht
kränken, Sir Felix, wohl aber vielleicht das eincr gewisse» jungen
Dame. Tic Sache is

t

folgende: ic
h

bin im Begriff, Harcourt Place
an einen reichen Iuwelenhändler, einen einfachenMann, zu ver
pfänden. Er wohnt in der Nartholomäustlause, im Herzen der
City. Dcr Hauptkasus abcr ist: er hat cine reizendeTochter, die,
wie mir der alte Isaat Stonc heute selbst mittheilte, ein sehr b
e

deutendes Vermögen, meist in baarcm Gelb und Diamanten b
e

stehend, haben wird." — „Bon! Und nun sehen Sie voraus,
daß ic

h

das Herz dieser City-Erbin gewinnen werde?" — „Ich
dachte, es werde Ihnen glücken, Sir Felix. Es is

t mir bekannt,

daß der alte Isaat einen höhere» Stand für feine Tochter wünscht
und gerne bereit ist, sein großes Vermögen dafür einzusetzen. Ellen

is
t

seineeinzige Tochter." — „Wohlan, wir sind für Ellen. Möge

si
e

lange leben und einen Titel heiralhen!" Der Naronet lachte
und trank ein Glas Wein aus. „Was für eine Sorte is

t

diese
kleine Erbin, Nichols?" — „Sie werben si

e

sehen und felbst
urtheilcn." — „Wie alt?" — „Kaum Siebenzehn." — „Gut. Ich
trinke nochmals auf sie! Die ganze Geschichte is

t riditlll, aber —

wann soll ic
h

si
e

fehcn?" — „Noch heute Abend, wenn Sic wol
len! Ist's Ihnen recht? Ich werde Sie beim alten Isaat einfüh
ren; Sie können vorschützen,Sie wollten seine Gemmen sehen und

geben sich den Anschein, von dem Projekt der Verpfändung noch
gar nichts zu wissen. Isaat's Haus in der Klause is

t ein seltsamer
Ort. Der alte Kerl is

t

sicher enorm reich, wic Sie sich selbst über

zeugen werden. Aber Neide, er und seine Frau, sind exccntrische
Charaktere." — „Ist Miß Ctone alleinige Erbin?" — „Ja. Isaak
hatte einen Sohn aus erster Ehe, welcher aber vor vielen Jahren
nach Amerika ging und dort gestorben ist. Es is

t mir erzählt wor
den, dieser Sohn habe sich mit seinem Vater damals wegen eines
armen Mädchens entzwcit, das er habe heirathen wollen; aber
das Merkwürdigste bei Kiefer Geschichteist, daß nachher dieß Mäd

chen den Alten selbst wegen seines Geldes geheirathet hat. Sie is
t

jetztMrs. Ttone und Sie werden diefelbe in der Klause sehen." —

„Diese Familienromantit kümmert mich wenig, Mr. Nichols. Sind
Sic auch sicher; daß der Sohn todt ist?" — „Der Iuwelenhänd
ler selbst hat es mir gestern gesagt. Ich will Ihnen indeß eine»

Nath geben: wenn Sie mit dem Alten sprechen, erwähnen Sie

seines Sohnes nicht; er wird sofort mürrisch, weil ihm wahrschein
lich die Erinnerung an seinen Sohn sehr peinlich ist."

— Hierauf
ging Sir Felix mit dem Advokaten durch Cheapsid« und Newgatc»
stiert nach Smithficld. Es is

t

sieben und ein halbes Jahrhundert
her, daß in Westfmithficld das St. Nartholomiu»Nostcr gegründet
warb. Nach einem alten Manuskript im British Museum war dieß

Kloster mit seinem Hospital eines der bedeutendstenund berühmte

stenEnglands. Das ganze klösterlicheInstitut enthielt eine Menge
Gebäude, Höfe und Plätze, die insgesammt unter dem Namen „die

Klause" oder „große Klause" begriffen waren. In späteren Jahr
hunderten verfielen diese Einrichtungen weltlichen Zwecken und

mannigfachen Umgestaltungen. Endlich sechzigJahre vor der Zeit
unserer Erzählung kam ein Thcil der Gebäude in die Hände eines

Handelsmannes Isaak Stone , dessenSohn gleichenNamens durch
geschicktenHandel das vätcrliche Vermögen bedeutend vergrößerte
und in London allgemein als ein reicher Iuwelenhändler und Geld-

verleihcr bekannt ward. Er bewohnte eines der düsterstenund aus
gedehntestenGebäude, welches mit allen modernen Sichcrheitsmit-
teln gegen Einbrecher, Fcuersgefahr :c. versehenward. Das Haus

hatte bedeutendeKcllcrgcwülbe mit schweren Eiscngittern an de»

Fcnsterluken, Jeder Raum war mit Eiscnläden, Gittern, Klingel-

züge», Eelbstschüsse»uud audercn Vorrichtungen versehen.
Vor diesem Hause erschienjetzt der Naronet Sir »Felix Harcourt

mit seinemAdvokaten. Als si
e

den Klopfer an der mächtigenEisen-

thül in Bewegung fetzten, öffnete Isaal's alter treuer Diener Iabez,
ein ungewaschener, ungekämmter, bärtiger Gesell mit schmal ge

schlitzten, beständig zwinkernden Augcn, großen Ohren, die immer

gespitztwaren , und einem Munde , dcr immcr Zahlen auszusprechen

schien. „Ich muß Euren Herr» sogleich sprechen !
" sagte dcr Advo

kat. — „Master is
t

ausgegangen." — „Dann warte» wir, bis er

zurückkehrt. Tragt dicsc Karte zu Eurer Hausherrin und sagt ihr,

Sir Wtx Harcourt wünsche die Iuwclen in Augenschein zu neh
men." — Iabez zog cine Glockcnschnui, worauf cine fchlanlc maje

stätischeFrau mit abstoßend kaltem Gcsichtsausdruck erschien. Sie

war in düsteres Schwarz ohne allen Schmuck gcllcidet. Ter Trau
ring an einem ihrer Finger war das einzige Kleinod, das s

ie trug.
— „Mrs. Stone," begann der Advokat, „ich habe die Ehre, Ihnen
Sir Felix Harcourt vorzustellen." — „Er mag eintreten," er
wiedcrte die Dame ohne eine Spur besonderenRespekts. Dabei
trat si

e

vorwärts mit einer die Gäste auffordernden Bewegung,

ihr zu folgen. Sic durchschritteneinen langen-, engen Gang, an
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dessenDeckeSpinngewebe hingen, und lamen in die Hinteren Zim>
mer, von wo aus si

e

mächtige Hofmauern mit eisernen Spitzen

sehen tonnten. Mrs. Stone öffnete.ein Kabinet mit großem Vor
legeschloßund eiserner Querstangc und ersuchte'die beiden Herren
einzutreten. Eine dunstige Atmosphäre quoll ihnen entgegen.
Das Kabinet hatte leine Ventilation, wohl aber barg es immense
Schätze. Ringsum an den Wänden und Säulen sahen si

e

eine

Menge von kostbare»Kuriositäten und auf den Tischen waren Pre
tiosen in allen Farben und vom strahlendsten Glänze in großer

Zahl ausgebreitet. Vor jedem Tische mar ein beweglicher Schirm
angebracht, und mährend Mrs. Stone hinter dem Schirme
die schönsten Steine zu vortheilhaftester Ansicht placirte, mußten
Sir Felix und der Advokat vor demselben stehen bleiben. Der
junge Naronet war durch die Pracht dieser Reichthümer auf's Höchste
gefesselt. Noch mehr aber warb seine Aufmerksamkeit durch den
eben eintretenden Isaal Swne selbst in Anspruch genommen, denn
der Besitzer all' dieser Reichthümer sah wo möglich noch schäbiger
aus als sein Diener Iabez. Seine Kleider schienen sammt und

sonders um den Werth eines Schillings von einem Trödler erstan
den zu sein; s

ie hingen nachlässig um die hohe, knochige, etwas
vornüber gebeugteGestalt Isaat's. Und dennochmachte der Alte
keineswegs den Eindruck eines gewöhnlichen Menschen oder gar
Bettlers. In seinemBlicke aus großen, lebhaften schwarzenAugen
lag etwas stolz Befehlendes. Seine Physiognomie mit dem langen,

weißen Barte und der starken, gebogenen Nase hatte ein orienta
lisches, ehrwürdiges Gepräge. Isaal Stone mar indeß kein Jude.
Er bewillkommnete die Besucher mit Würde und geleitete sie, seine
Frau ablösend, von Platz zu Platz, endlich auch in die unterirdi

schenGewölbe, in denen er das Werthvollstc aufbewahrte. Nach
Beendigung dieser Inspektion und nachdemder Advokat Isaal einige
Worte zugeflüstert, lud dieser die beiden Herren ein, den Thee bei

ihm zu nehmen. Sic wurden in ein behäbig eingerichtetes

Zimmer gefühlt, in welchemMrs. Stone über Rechnungsbüchcrn
arbeitete. Nachdem si

e

der Magd Nridget, einer irische»Dreißigerin,

Befehl den Thee zu bringen gegeben,ließ s
ie

sichin- ihrer Arbeit nicht
weiter stören. — „Soll Miß Ellen den Thee servilen?" fragte
die Magd. — „Gewiß!" antwortete Mrs. Stone kurz und rechnete
weiter. — Sir Felix beobachtetedie zierliche und dabei so gemessene
Frau wohl; er hatte eine Erscheinung von solcher Art, anziehend
und abstoßendzugleich, »och nicht gesehen. Als Ellen kam, ein
jugendliches, hübsches Mädchen mit schwarzen Augen, doch sehr
schlichtgekleidet, stellte ihr der Vater den jungen Naronet als guten
Bekannten vor, und Sir Felix bemerkte, um doch etwas zu sagen,

si
e

gleiche sehr ihrem Vater. — „Ich freue mich, das zu hören,"
entgegneteStone. „Hoffentlich gleicht auch ihr Charakter dem mci-

nigc». Ich habe mir's seit vierzig Jahren zur Regel gemacht,

meines. Vaters Vermögen nicht nur nicht zu schmälern, sondern

ansehnlich zu vermehren, und ic
h

erwarte, daß, wenn meine einzige

Tochter in dessenBesitz kommt, si
e

wissen wird, wie es zu erhalten
ist. Ich heirathete diese meine Frau, Hanna Nolt, als si

e keinen

Schilling besaß, und si
e ward ein Glück für mich durch sich selbst.

Sie weiß, wie si
e

mein Geschäft weiter führt, wenn ic
h

nicht mehr
bin; aber Ellen — ic

h

fürchte, ic
h

fürchte, H
ie gleicht in dieser

Beziehung weder nur, noch ihrer Mutter!" — „Da hast Du voll
ständig recht!" versetzteEllen lachend. „Ich werde sicher mein
Dasein nicht daran setzen, Steine auf Steine zu häufen und Gold

auf Gold. Ich verachte das Gold!" — „Wie, Miß Stone, Sie
verachtenGold?" fügte Sir Felix ironisch. „Sie erschreckenmich!"
— „Warum, Sir? Ich meine damit, ic

h

verachtedas Geldmachen."
— „Ah, Sie mögen so denken; ic

h

für meinen Theil wäre froh,
etwas »«ehr davon zu haben. Und das, Mr. Stone, bringt mich
auf die Frage : ob Sie einige Hundert Pfund gegen gute Sicherheit

zu entbehren vermögen?" — „Oja!" erwiederte Stone gefällig
lächelnd. — „Ich bin ganz bereit, meine Besitzung in Kent da
gegen einzusetzen,da ic

h

ohnehin in Kurzem auf Reisen gehe. Mein
Advokat kann das Nähere mit Ihnen arrangiren. Ich muß mich
jetzt verabschieden,dochwäre es mir angenehm, zu wissen, ob das

betreffende Geschäft alsbald erledigt werden kann." — „Ick) kann
Ihnen, wenn ich's sechs Stünden vorher weiß, Hunderte oder
lausende leihen," erwiederte Isaal. — „Wohlan, Mr. Nichols,

ic
h

ersucheSie, das Weitere für mich zu thuu." 3ir Hclix wen

dete sich an Ellen, begrüßte' si
e

durch einen Händedruck und em
pfahl sichmit der Hoffnung, si

e

wiedcrzuscheu. Bald darauf zog
Ellen sich mit der Magd, welche das Theezeug abtrug, zurück.
Nichols sprang auf, um ihr galant die Thüre zu öffnen.

— „Nun,
Mr. Stone," fagte er, nachdem Ellen sich entfernt hatte, „ich
hoffe, Sie werden mir's danken, daß ic

h

Ihnen Sir Felix her
gebracht habe." — „Ich thue es, Mr. Nichols." — „Ihre Toch
ter is

t

werth, eine Herzogin zu werden." — Mrs. Stone machteauf
ihrem Arbeitssessel eine' unwillige Bewegung. — „Es sollte mich
fteucn," versetzte Isaal, „meine Tochter in eine alte, echt ari
stokratischeFamilie verhcirathcn zu tonnen. Verstehen Sie mich
recht: nicht Schein, sondern wahren» alten Adel! Ich sprach neu

lich mit einem Edelmann, der seine Ahnen um zwölf Jahrhunderte
zurückzahlen tonnte

— das imvonirtc mir! Was is
t aller Glanz

des Goldes gegen eine solche Abkunft! Mögen wir Anderen
darüber spotten, Sir, aber wir achten es doch, wir verehren, wir
lieben es, wir schätzendie Besitzer großer Stammbäume hoch, Sir.
Mit einem Worte: alter Adel is

t

einer der kostbarstenSchätze, die
es gibt." — „Sei lein Narr!" rief Mrs. Stone, mit lautem
Klapp ihr Buch schließend. „Was nützt denn der alte Adel, wenn
sein Besitzer sich lein Stück Vrod erwerben kann? Dv. hast Du
nun eine» Naronet, der sein Erbtheil verschwendetund nichts nöthi»
ger hat als Geld!"

— „Ganz, recht, aber kann er auch seinen
alten Adel und Titel verschwenden,wie?" — „Ich versichereSie,"
siel der Advokat ein, „Sir Felix tann, wenn auch nicht auf zwölf,
aber sicher auf acht Jahrhunderte zurückzahlen. Seine Familie is

t

eine der berühmtesten. Das wäre ein Schwiegersohn sür Sie, Mr.
Stone!" — Mrs. Stone warf einen sarkastischenBlick auf den
Advotaten. „Werden Sie als Heirathagent bezahlt, Sir?" fragte

si
e

spöttisch.— „Schweig still, Hanna!" befahl Isaal. „Ich weiß,
daß Du Rang und Stand mißachtest; ic

h

aber will leinen bür
gerlichen Schwiegersohn." — „Du bist alt geworben, Isaal.
Kümmere Dich um Dein Geschäft und überlasseAnderen Hc.iraths-
projette!" — „Bist Du etwa für Godftey Ehester?" entgegnete
Isaal zornig. — „Ich dächte nicht!" — „Freilich, der möchte
Ellen haben, der Habenichts! Was is

t er? Wer mar sein Vater?

Ein Maler! Was is
t

ein Maler? — Und wer war sein Großvater?
Ein Musiker! Wer sein Urgroßvater? Ei» Landwirt!) ! Das is

t

Alles , was er von seiner Familie weiß. Ich will keines Farmers,
keines Musikers, keines Malers Sohn oder Enkel als Gatten mei
ner Tochter! Ich will aristokratischesVollblut für sie, und da
mit genug!"

Nachdem der Advokat noch eine Menge Gründe in Isaal's
Sinne vorgebracht und schließlichmit ihm für den folgenden Tag
eine Fahrt nach Harcourt Place in Kent behufs Insvizirung des

Huts verabredet, ersuchteIsaal den Advolaten, ihn noch auf ein
Stündchen nach der Taverne zur „Nritannia" zu begleiten, um

Weiteres zu besprechen. Er gab seiner Frau, die über seineHart
näckigkeithöchstverstimmt war, sowie dem alten Iabez noch ver

schiedeneWeisungen bezüglich der Sicherheit des Hauses, dann

rief er, im Fortgehen, nach Ellen. Das Mädchen eilte herbei.
„Nun, Kind,, wie gefällt Dir der junge Baronet?" fragt« er leise.
— „Nicht besonders, Vater!" — ;,Er is

t

sehr für Dich eingenom
men!" — „Das wird hoffentlich seine Digestion nicht stören!" —

„Du bist spöttisch! Er tann seine Vorfahren bis in's Jahr Tau
send zurückvcrfolgen ; bedenkedas, .Kind!" — „Ich die meinen bis

zur Mutter Eva; bedenkedas, Vater!"
— „Unsinn, Du Schelm!

Du wirst eines Barouets Lady werden." — „Ist das etwas Be
sonderes, Vater?" — „Ah, Du bist ein Kind, das noch nicht die

Größe seiner Zukunft begreift!" — „Darum laß mich warten, bis

ic
h

alt genug bin, dieß zu tonnen!"
— „Nicht, wenn Sir Felix

Harcourt Dich zur Lady begehrt!"
— „O, das Begehren tann

man ihm. nicht wehren!"
— „Du denkst an. Godftey Ehester!" rief

Isaal, halb zornig abbrechend. Ellen huschteerröthend davon.

2
. Gm nlm« Mck.

In demselben Augenblicke, als Isaat Stone mit dem Advota
ten das Haus verließ, stieg Ellen auf einer schmalenTreppe auf
das mit einer niedrigen Ziegelsteinbrüstung versehene flache Dach
des Hauses, welches der Magd gelegentlich zum Wäschetrocknen,
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Ellen zur Wege einiger Lieblingspstanzcn und an kühlen Aben
den zu angenehmem Aufenthalte diente, weßhalb auch einige höl

zerne Ruhesitze angebracht waren.

Das angrenzende Haus hatte gleichfalls ein solches Dach, nnd
man konnte, mit Ucbcrsteigung der niedrigen Brüstung , ohne Mühe
von dem einen auf's andere gelange», und auf dem andern Dache
erschienjetzt die Gestalt eines jungen Mannes, der die Vrüstnug
überstieg und bald darauf neben Ellen in flüsterndem Gespräche

saß. Dieser juugc Mann war Godfrey Ehester, ein armer, aber
talentvoller, fleißiger Maler, dessenAtelier im obersten Stock des
Nachbarhauses lag und vom Dache sein Oberlicht empfing. Zwar
war die Tochter der Wirthin Ehcstcr's, Julia Hillinrd, Ellen's
intime Freuudin, uud der Leser könnte deßhalb annehmen, Ellen

se
i

durch Iulia's Vermitteln««, mit dem jungen Künstler bekannt
geworden; dieß war jedochkeineswegs der Fall. Isaak Ltoue selbst
hatte Godfrey in sein Haus eingeführt. Er besaß unter einer An
zahl werthvoller Pfänder von einem vornehmen Westcudhause auch
mehrere Gemälde, deren Kuüstwcrth er festzustellenwünschte. Er
traf eines Abends am Schenktisch der Nritannia mit Godfrey zu
sammen, der dort im Vorbeigehen ein Glas Ale trank und —

vielleicht absichtlich— ein Gespräch mit Isaat antuüpfte. Letzterer
erwähnte seiner Gemälde und den Wunsch über deren Abschätzung,
und Godfrey 'bot sein Gutachten an. Erfreut lud der Juwelen-
Händler ihn zu einem Besuche ei». Godfrey kam, hatte mit Isaak
eine lange uud sehr interessanteUnterhaltung und gab seine Mei

nung über den Wert!) der Gemälde gratis, was bei dem sparsamen,

fast geizigen Stone fehr in's Gewicht fiel. Als Godfrey erwähnte,
er wolle einen Ausflug nach Rom und Florenz machen, fprach
Stone die Hoffnung aus, ihm einige Kommissionen zu Einkäufen

in beiden Städten geben zu können.
Der junge, gebildete und geistvolle Künstler, in dessenWesen

sich Freimuth nnd Kraft aussprachen, gefiel Isaak dermaßen, daß
er von diesem ersten Besuche au seine Gesellschaft förmlich suchte
und ihn in seinemHanse oder in der Nritannia so o

ft als möglich

zu sehen bemüht war. Es entwickeltesichzwischenbeiden, im Alter
wie in den Lebensgcwohnheiten so grundverschiedenenMännern

rasch eine gewisseFreundschaft, die gehoben ward durch den tiefen
Eindruck, de» Elle» auf den Maler machte.

Ganz anderer Natur waren die erstenEmpsinduugen Godfrey's

gegenüber Mrs. Stone. Das wie aus Marmor gemeißelteWeib
mit den kalten Zügen, den starken schwarzen Brauen, zwischen
denen drei schmäle Furchen den düstern Ausdruck steigerten, hatte
für den Künstler, der in Fraucngcstalten weibliche Zartheit zu
suchengewohut war, etwas Abschreckendes,dochward dieserschroffe
Eindruck durch die Zeit gemildert. Mrs. Stone brachte gerade ihm
gegenüber ihre fast männliche Härte nicht zur Anwendung, fondern
zeigte sich gastlich und vor Allem dann freundlich, wenn si

e

ihre
Bücher uud Korrespondenzen ruhen ließ und sichim Kreise der übri

gen Familiengliedcr mit Godfrey unterhielt. Isaat Sto»e hatte
sein Haus nie s

o angenehm gefunden, als in diesen Stunden bil

liger Geselligkeit am Kaminfeuer oder am Herdfeucr in der großen

Küche. Fllcn war dabei fröhlich wie eine Lerche, Hprudclud von

Scherz und neckischerLauuc. Weder ihr Vater noch ihre Mutter

beeinträchtigten ihre häusliche Freiheit; si
e

touute thuu uud lassen,
was si

e

wollte, so lange dem Alten das Projett einer aristokrati
schenEhe noch nicht in festen Zügen vor die Seele getreten.
Einmal vcrfuchtc es Godfrey die weibliche» Familiengliedcr —

Mrs. Etone's Mntter mit eingeschlossen— zum Besuche des Thea
ters einzuladen, zu welchemZwecke er ihnen Billets offerirte. An
fänglich wurde die Einladung abgelehnt. Als aber die gute alte
Großmutter, die nie von ihren einfache» Sitten ließ, an Ellen
bemerkte, wie gern diese in Godfrey's Gesellschaft gegangen wäre,

ruhte si
e

uicht, die Partie durchzusetzen. „Nun, fort mit euch!"
fagte Isaat Stone, als es auf St. Pauls sechsUhr schlug. „Mrs.
Stone is

t aus in Geschäfte»; ic
h

will die Verantwortung auf mich

nehme». Daß ihr aber pünktlich um Elf wieder hier feid !
" So

rasch hatte sich Ellen nie zum Ausgehe« angekleidet, als dicßmal,
und selbst „old Grannic" schien einen Funken vom Iugeudfcuer iu

ihre Adern bekommenzu haben, weil s
ie ,das still sich entwickelnde

Verhältnis! zwischenEllen und Godfrey begünstigte.
Bald darauf stiegen die Drei die Treppen des Hayinarlet'Thea'

ters empor; Wonne durchschaucrtedas junge Mädchen bei diesem
ersten Theaterbesuch; si

e

preßte zum ersten Male Godfrey's Hand

in der ihren, und, der arme Künstler war überglücklich. Aber bei
der Rückkehr nach der Klause empfing si

e

dafür ein Schauerbad.
Mrs. Stone trat ihnen mit strengemErnst entgegen. «Erlauben Sit
sich so etwas nie wieder, Godfrey!" sagte si

e

schneidend.— „Was

is
t

Tchlimmcs dabei, Mrs. Stone?" crwiede.rteder Maler leichthin.
— „Mit meiner Znstimmuug soll Ellen keinen Ort nichtiger Thor-
heiten, wie das Theater, besuchen!" schloß die strenge, kalt berech
nende Frau. Die gute Großmutter schüttelte leise den Kopf und

schlichsich weg. (Fortsetzung1°l«t.)

Nilderräthsel.

Fliegende Blätter.

Deutsch« Fleiß. Li» Riesenwerkdeutscht»Fleißes is
t

de« Sprach-
sorscher«vr, Daniel Sander« Wörterbuchder deutsche»Sprachevon Luther
bis »»s die Gegenwart. Der Versagerhat durch die Vollendung desselben
ein Beispiel de«Flcißc«-und der Ausdauer gegeben,wie e« zu allen Zeiten
ebensoseltenal« bewundernswürdigist. Da« Erscheinendes Grimmischen
Nationalwcrte«uud die Viele» Angriffe neidischerGegner hattenseineAr
beitslustallein schonlähmenkönnen. Er »der hat, währendGrimm beim

G steht,da« gigantischeWerl, nachdeme« über zwanzig Iahic vorbereitet
war, in siebenJahren fertig gearbeitet. Welcheunaussprechlichmühselige
Arbeit allein die mechanischeThätigtei» de«Schreiben«demVerfasserauf
erlegt«, mag »u« demUmsang de« Werte« gefolgertwerden, welchesin

3 Bänden 2880 cnggcdnxitcCeitc»,mit ungcfähr1,307,000Petitzcile« um
faßt. Lander« sagt in der Vorrede: Wer ein solche«Werl unternimmt,
kann natürlich von vornhereinsichdie Mühseligkeitenund Schwierigkeiten
nichtvorstellen,die damitverbundensind, aber er überblicktsie docheben
nur im Ganzen und Großen. Denn säheer mit voller Klarheit sie im
Einzelnen so vor sich,wie im Verlaus der Arbeit er si

e

durchzumachenuud
zu überwindenhat, ic

h

zweijle, ob je einer zu einem solchenWerke sich
entschloßt.

Vngttschcrund deutscherAdel. Die englischeAristokratie, sagtA. W.
Grube, häugl uicht gleichdem deutschenAdel zwischenThür und Angel,
zwischenThron und Vürgerthum. mit halbemEinfluß uud halbemBesth:
von Geschlechtzu Geschlechtverjüngt s

ie sichin bürgerlichemBlute, in da«
alle uachgeborne»Kinder eingetauchtwerden(bekanntlicherbt nur der ciltcftc
Sohn eine»Lord« oderBaronct« den volle» Titel und den ganzenBesitz
de«Vater«), uud dieBürgtitoebler. die einentord heirathet,tritt vor ihre
»cncn Stande«genossc»mit denselbenAnsprüchenan, Achtung, a!« wenn
ihr Urahn znr TafelrundeKönig Arthur'o gezählthätte. Daher da« hohe
Ansehenund die bedeutendeMacht, derensichda« englischePatriziat bi« zu
dieserStunde erfreut, nnbcneidetvon demBürgerstanbc,nnd ein schützen
de«, nicht bloß verbindende«Mitglied zwischenThron und Volt. Scheint
die Krone i» ibrcn Vorrechtenbedroh», fo halt der Adel feinen starken
Schild den Pfeilen der Demokratieentgegen;zeigt aber der Thron Gelüste,
die ilnn von der Verfassungeingeräumte»Befugnissezu überschreiten,dann
stellt sichebendieserAdel anf die Seite de«Volke« und hilft dessenÜtcchtc
schützennnd wahren.

üledal»!»»,DruckundVerlag»onEd. HollbergerIn «tut«»»«.



.ZnIÄbt: Die Sommerlrilche

Zie Schneewoche.
Novelle von Otto R»lillttte.

(Foitsctzung.)

Et. Nlanquart entfernte sich und erschiennicht bei Tische. Die
Vrüdcr sahen mich zum Theil fragend an, die älteren Chorherren

verriethen nichts von Neugier. Meine Nachbarn meinten, der ver

unglückte Mann se
i

noch nicht unzweifelhaft todt, es wären öfter
Fälle von Scheintod vorgekommen, und der Bruder Medicus habe
noch nicht die Hoffnung aufgegeben. — Als ic

h

auf meinem Zim
mer endlich anlangte, fand ic

h

es behaglich durchwärmt, und auf
Et. Vlanquart's Veranstaltung eine Flasche des trefflichstenVino
d'Asti, dem ich, wie er wußte, unter den Kellervorräthen des Klo-

Tic ««ueinliingts. Von l. llfflcr. (L. !5.)

Illusti. N«ll. «?. I
,
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sters den Vorzug gab. Bald erschien auch der alte Herr selbst,
und »ach wenigen Wcchsclredcn begann er:
Vor dreißig Jahren war ic

h

Pfarrer in Orsic-rcs, durch das Sie,
bei der Wanderung zu uns herauf, oft genng gekommensind. Ich
hatte mein Noviziat als Marronnicr absolvir: und jetzt zum ersten
, Mal das Amt des Seelsorgers einer Gemeinde übernommen. Eine
Schwester von mir, die im Wallis verhcirathet war, wurde um diese
Zeit Wittwe und zog, um in meiner Nähe zu leben, mit ihrem
ötindc, einem Töchtcrchcn,nun auch nach Orsiöres. Sie lebte in nicht
ungünstigen Verhältnissen, fürchtete aber bei ihrer Kränklichkeit ihr
Leben nickt mehr hochzu bringen und wollte das Kind unter meinem

Schutz g^ichcrt wissen. Wirtlich starb die gute Frau schonnach
wenigen Jahren, und es blieb mir nichts übrig, als ihre Tochter,
die nun fünzchnjührige Madclon, in mein Haus zu nehmen. Ich
lmtte also ^ineNichte im Hause, ein sehr schönes, munteres junges
Geschöpf, das die bisher stillen Räume belebte, zuweilen bei ihrer
Lustigkeit mehr als mir gut düntte. Sie fügte sich zwar alle»
meinen Anordnungen, denn si

e

hatte gelernt, mich nicht nur wie
den Oheim, sondern wie den Vater zu betrachten, und doch hatte

ic
h

an dcm anmuthigen Kinde viel zu tadeln. Ihre Ansichten,
Wünsche, ihre Gcmüthsart paßten gar nicht in ein Pfarrhaus.
Sic war sehr weltlich, gefallsüchtig, und schon früh zeigte sich bei
ihr ein Zug von Koketterie, der mich oft unwillig machte. Alle

ihn: Fehler traten in der reizendstenForm auf und bewirkten eher,

daß si
e

gefiel, als daß man si
e

getadelt hätte. Wenn si
e

geputzt
war — und das tonnte si

e

nicht oft genug sein — fühlte si
e

sich

in ihrem Element, und wenn si
e

tanzen durfte > lachte das helle
Glück aus ihrem ganzen Gesicht. Niemand bestritt, daß si

e

die

graziösesteErscheinung, das schönsteund geistig gewecktesteMädchen
vom ganzen Orte war, und man ging so weit, mir dazu Glück zu
wünschen. Freier hatte si

e

genug, eigentlich die gcsammte männ

liche Jugend von Orsiercs, uud ich wünschte im Stillen recht sehr,

daß si
e

sich bald verhcirathete. Aber dazu schien ihr Ncbcrmuth
noch leine Lust zu haben. Der und Jener gefiel ihr wohl, si

e

b
e

vorzugte und ließ sich den Hof machen, aber s
ie spielte mit Allen,

und hatte eine ausgelassene Freude, wie Einer dem Andern den
Rang bei ihr abzulaufen suchte. So vergingen zwei Jahre. Das
thürichtc Wesen des verzogenen Kindes wurde mir immer bedenk
licher, und ic

h

beschloß selbst und ernstlich auf eine Hcirath für
Madclon zu denken.
Nun gehörte zu den Angesehensten in dem kleinen Orte das

Haus Tu»got. Die Turgot's waren wohlhabend, hatten schöne
Güter, Waidcplätze unk Hcerdcn auf den Alpen, hatten Besitzungen
in» Thale, die si

e

fämmtlich verpachteten, und tonnten leben ohne
mehr zu schaffe«, als ihnen angenehm dünkte. Tic Mutter Turgot,
von Jugend her mit meiner Schwester befreundet uud, wie diese,
lange Zeit Wittwe , war inzwischen auch gestorben uud hatte drei

Söhne hinterlassen. Ter jüngste, Elicnnc, war in den letzten
Kiudhcitsjahren Madclon's Spielkamerad gewesen, plötzlich aber
davon gelaufen, und man hatte seit fünf Jahren nichts mehr von
dem Knaben gehört. So bestand das Haus eigentlich nur noch in

den beiden Brüdern Jacques und Adrian Turgot, die von Natur

so verschiebenals möglich waren. Jacques, der Acltestc, war ciu

sehr stattlicher junger Manu, leidenschaftlicherGcmsjäger und einer
von Madclon's entschiedenstenVerehrern. Er gefiel ihr auch sehr
gut, aber si

e

wollte nicht leichten Kaufs geworben sein, und sein
bestimmtes, stolzes Wesen rief ihren Trotz hervor. Daher totettirtc

si
e

in seiner Gegenwart erst recht mit Anderen und suchte ihn
durch Flatterhaftigkeit zu ärgern. Dicß hatte zur Folge, daß er
nun auch nicht den Gefügigen spielen wollte und sich Wochen lang

auf der Jagd im Gebirge aufhielt uud, wenn er heimkehrte, nicht
viel nach ihr zn fragen schien. Ich merkte recht wohl, daß si

e

da

durch doch stutzig wurde, und hörte si
e

eines Tages, wie si
e den

jüngeren Turgot, Adrian, auf eine gar feine, liebenswürdige Weise
nach Jacques ausforschte. Es is

t

wahrscheinlich, daß Adrian dem
Bruder darüber Andeutungen machte, denn bald darauf erschien
Jacques wieder bei uns, war herzlicher als je, und wurde von

^ Madelon mit unverhehlter, freudiger Gcuugthuung empfangen.

Jetzt stand mein Plan fest. Ein bessererMann tonnte für
Madelon nicht gefunden werden. Jacques' fester Charakter war

ganz geeignet, des Mädchens Flattcisinn nnd Ncbcrmuth iu Schran

ken zn halten. Ueberdicß meinte er es ernst, es war lein Zweifel.
Ich sprach also mit meiner Nichte, verbat mir alle Koketterie mit
Anderen und betonte sehr stark meinen Wunsch, baß si

e

Jacques
Turgot bei seiner Bewerbung Gehör geben möge. Denn daß si

e

ihn liebte, war ja nicht hinwcgzuleugucn. Sie that bei dieser Un

terredung sehr verschämtund schüchtern, crröthcte mid vergoß ein
paar Thränen, lachte dann aber laut auf und schalt mich einen

bösen Onkel, daß ic
h

si
e

durchaus los werden wollte. Inzwischen
glaubte ic

h

denn doch zu bemerken,daß meine Mahnung gefruchtet
habe. Madelon benahm sich besser, war gleichmäßiger in ihrem
Betragen gegen Jacques, und so wurde er aufgemuntert häufiger

zu kommen. Alles ging gut, ic
h

war recht froh und sah Beide schon
vereinigt.
Einmal fragte Madelon, warum Jacques feinen Bruder Adrian

niemals mit zu uns bringe, da er sich doch früher häufiger bei
uns sehen ließ. In der That war Adrian einst öfter in unserem
Hause gewesen, und eigentlich eine ältere Bekanntschaft von uns
als Jacques. Seit einem Jahr etwa hatte Adrian sich fast ganz
von uns zurückgezogen. Ich knüpfte an die Frage meiner Nichte
den Wunsch, der jüngere Bruder Turgot möge uns nicht so ganz
meiden, denn ic

h

hielt sehr viel von dem jungen Manne.

Er glich seinem älteren Bruder in keinem Stück. Er hatte
weder die kräftige, einnehmendeKürpcrbildung, noch Jacques' stol
zen, energischenEhnraktcr. Adrian war schmächtig von Gestalt,

weich und fügsam von Gcmüthsart ; eine fein empfindende, sinnige
Natur, die Jeder, der si

e

näher kannte, lieben mußte. Allein was
er war, trug er still in sichverschlossen,und Wenige kannten seinen
inneren Wcrth. Schweigsam uud zurückhaltend nahm er wenig an '

den Freuden der Jugend Thcil. Der Spott, der ihn darum zu
weilen traf, schien ihn tiefer zu berühren, und da er bei den Ver
suche», die er wohl machte, sichwie ein Anderer unter die jungen

Schönheiten des Ortes zu mischen, nur neue Spötteleien und Miß
erfolge erntete, kam er zu der Ucberzcugung , daß es ihm nicht
gegeben sei, zu gefallen und zu gewinnen, und lebte still für sich

hin. Während Jacques seine Tage auf der Jagd oder foust nach
Gefallen verbrachte, führte Adrian die Geschäftedes Hauses, den

Haushalt selbst, und brachteseineMußestunden meist unter Büchern

zu. Er las französisch, italienisch und deutschund kam dann nicht
selten zu mir, um sich Auskunft und Nath über Dicß und Jenes
zu holen. Er wurde mir lieber uud lieber, und es that mir leid,

daß mit der Zeit seine Besuche bei mir ausblieben.

Trotz dieser großen Verschiedenheit lebten die Brüder doch i
n

Eintracht. Jacques konnte immer zufrieden sein mit Adrian's

Verwaltung der Geschäfte nnd hielt um so mehr von der Ge

wissenhaftigkeit und Klugheit des Bruders, als ihm selbst jeder

geschäftlicheSinn abging und ihrer Neider BesitzstandohneAdrian's

Hülfe gewiß nicht fo blühend geblieben wäre. Jacques war kein

Müßiggänger zu nennen, er nahm sich der Interessen des Hauses
an, insoweit si

e

mit Reisen, Wanderungen, energischemEingreifen

draußen auf den Liegenschaftenverbunden waren. Nur das Leben

daheim, das Rechnen nnd Verwalten im Hause war ihm lang

weilig, gleichgültig — wie hätte es anders fein können? dachte
ich. Wenn nur erst eine Häuslichkeit gegründet ist, wird das Be

hagen im Hause nnd die Freude am Besitz schon kommen!
— So

also lebten die Brüder zusammen, zwar ohne ein besonders inniges

Verhältnis! , doch auch ohne gegenseitigesAbstoßen ihrer s
o verschie

denen Naturen.
Nickt langc nach !ins«c,n Ncspi'achmit Jacques über den Bru- HM

der crschicncn denn auch eines Nachmittags Neide zusammen, und

Adrian durfte mit unserem entgegenkommendenEmpfang wohl

zufrieden sein. Gleichwohl war er noch stiller als sonst, häufig

zerstreut und mußte sich von Madelon darüber neckenlassen. Er
crröthcte, blieb aber immer sanft und freundlich. Nach ein paar

Wochen schienenJacques und Madelon s
o gut wie einig, die Leute

nahmen dieß als gewiß an, ic
h

selbst freute mich darüber, und

Adrian schien es ebensoanzuschcn. Einmal gingen wir Nachmit
tags in meinem Garte» spaziere» und durch das Pförtcheu weiter

hinaus über die grasige Berglehne, wo ic
h

auf der Höhe untcr

Nußbäumen ein Nuhcplätzchcn hatte anlegen lassen. Ich wandelte

mit Adrian im Gespräch voran. Wir redeten von politischen Er-
cignissen, die uns um diese Zeit sehr nahe angingen, wie ic

h

so
-
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gleich berichten weide — hinter uns hörten mir Jacques und Ma
delon scherzenund lachen. Ich sah wohl, daß Adrian sich ein

paarmal umwendete und darauf zerstreuter wurde, ohne doch im

Eifer meines Redens noch besonders darauf zu achten. Denn dieß
Gespräch betraf Dinge, die mich damals in hohem Grad intercssir-
ten, nämlich den Feldzug des jungen Generals Nonapartc in

Egyvten, seine erst im vergangenen Herbst erfolgte Rückkehr nach

Paris und seine Selbstcrhebung zum Konsul von Franticich. Ich
erwärmte mich und es entging mir, daß Adrian, der sonst mein

Interesse theiltc, stumm blieb und mich allein reden ließ.
Als wir oben auf dem Hügel anlangten und Platz nahmen,

bemerkte ich, baß Madclon's Antlitz geröthct war, ihre Augen

hohnisch funkelten, daß s
ie das Köpfchen trotzig zurückwarf, wäh

rend Jacques seine stolz beherrschende, etwas tyrannische Miene

angenommen hatte. Sie scherzten und lachten nicht mehr, es

mußte etwas zwischen ihnen vorgefallen fein. Adrian mochte da

von bereits eine Witterung gehabt haben, er fah besorgt von Einem

zum Andern. Ehe wir es uns aber versahen, war Madelon wie
der bei Laune, ja i» der übcrmüthigstcn, und band durch allerlei

herausfordernde Neckereien mit Adrian an. Jacques redete ab

und zu ein Wort dazwischen, das ziemlich höhnisch klang, mährend
ein spöttischerZug auf seinen Lippen blieb und seine dunklen Au
gen scharf auf Madelon gerichtet standen. Sie schien gar nicht
darauf zu achten, antwortete ihm auch nicht, sondern beschäftigte

sich in gesteigerter Lustigkeit mit Adrian. Ter treuherzige und

feinfühlige Bursche war peinlich davon berührt, aber sein Aus
weichen half ihm nichts. Madelon nahm seinen Arm, als wir

hinunter stiegen, ihre ganze reizendeKoketterie war auf ihn gerich
tet, Jacques schien für si

e

nicht mehr gegenwärtig. Dieser ging

in die Rolle des lachende», anscheinendgleichgültigen Beobachters
über, wie man etwa über die drolligen Unarten eines fremdem
Kindes scherzt, das man zu erziehen keine Nefugniß hat; ic

h

aber
war sehr ungehalten. — Sobald ic

h

das Mädchen unter vier Augen
hatte, setzte ic

h

ihr den Kopf ernstlich zurecht und trat dabei mit
aller väterlichen Strenge auf. Sie rümpfte das Naschen und

schwieg. Sie blieb Tage lang schweigsamgegen mich, mit Nach
barn und Freundinnen dagegen hörte ic

h

si
e

in Garten und Hof
oft genug reden und lachen. Kurz

— das Verhältnis; zu Jacques,
obgleich nicht völlig abgebrochen, schiendochgelockert, und zwar zu
Gunsten Adrian's/ so zurückhaltend dieser immer blieb. Niemals
würde Adrian es über sich gebracht, haben, das Entgegenkommen
eines Mädchens zu erwiedern, an welches das Herz seines Bruders
gefesseltwar. Darüber schienen sich beide Brüder bereits ausge
sprochenzu haben, uud so sah Jacques, in vollem Vertrauen auf
Adrian's Pflichtgefühl und Ehrenhaftigkeit, eine Weile lachend zu.

(Fortsetzungiolgt.)

Aerliner Uaueinfängel.

Ernst Koss«l.

(Bild V. 13.)

Der zoologischeGarten gehört zu meinen Lieblingsspaziergängcn.

Nicht als ob ic
h

bei jedtm Besuche nach dem gedrucktenInhalts-
verzeichniß alle Vier- und Zweifüßler in Augenschein nähme; ic

h

statte den Thiergattungen gern vereinzelte Visiten ab. Mein lieb

ster Platz is
t der Balkon des reizend gelegenenKaffeehauses. Hier

sitze ic
h

an einem reich von Bäumen umschatteten klaren Weiher,

schlürfe meinen Nachmittagskaffee, rauche eine Havanna!) und

füttere mit Brocken, die mir der Restaurant der Närengrubc abge

lassen hat, den bunte» Schwärm der Wasscrvögel, die sich schnat
ternd und geräuschvoll, mit den Flügeln schlagend, unter einander
nm die Nissen streiten, über die glänzende Fläche hinschicßcn oder

in die Tiefe tauchen. Bisweilen gesellt sich der Wirth, ein gebil
deter Mann, der auf die Ehre seines Etablissements hält, zu mir,
und nachdem er mir alle zoologischenNeuigkeiten, Ankäufe, Ge
burten und Sterbefälle mitgetheilt, pflegt unser Gespräch auf das

Publikum des Gartens überzugehen.

Eines Tages fand ic
h den sonst so mitthcilsomen Mann in sich

gekehlt und verstimmt. Ihn schien ein Gehcimniß zu drücken, er
wollte es für sich behalten, und doch trieb ihn etwas, sein Herz zu
erleichtern und mich in sein Vertrauen zu ziehen. Ich beschloß,

ihm die Beichte nahe zu legen und fragte unumwunden nach dem
Grunde seiner üblen Laune.

„Jetzt dringen mir die Bauernfänger auch schon in den zoolo
gischenGarten!" sagte der wackereMann, mit sittlicher Entrüstung
die Stirn runzelnd.
„Die Bauernfänger?" fragte ic

h

verwundert.
„Nun, Sie wissen doch, wer die Bauernfänger sind?"
„Unzweifelhaft, aber ic

h

begreife nicht, was diese wcltklugcn
und menschenkundigenHerren im zoologischen Garten zu suchen
haben!"
„Das will ic

h

Ihnen gleich auseinandersetzen," sagte der Wirth,
indem er die hohle Hand an das linke Ohr hielt und lauschte.
„Am Mittwoch und Sonnabend, den beiden größten Markttagen,
pflegen junge und wohlhabende Bauernsohne den Nachmittag vor
der Rückkehr in ihre Dörfer zu einem Besuch des zoologischenGar
tens zu benutzen. Sic wollen die Thiere sehen, um von ihnen in

der Heimat erzählen zu könuen. Früher durften s
ie ungestört ihre»

wissenschaftlichenGelüsten fröhncn, jetzt sind die Bauernfänger da

hinter gekommen!"
Der Wirth unterbrach seine Rede und horchte gespannt. Ich

wartete geduldig.
*

„Sie scheu ein, daß die jungen Bauern die ganze Markteiu»
»ahme, die sich nicht selten auf mehrere hundert Thaler beläuft,

in der Tasche tragen!"
„Nun, uud dann?"
„Sie fragen noch? Gibt es vor den Thoren Verlins einen

heimlicher gelegenen, geeigneterenOrt, den armen, unerfahrenen
Jungen ihr Geld abzunehmen?" fagte der gute Mann und schlug
mit dem Knöchel auf den Tisch, als wäre dieser der Schädel eines

Bauernfängers.

„Die heillosen Bursche legen sich am Eingange des zoologischen
Gartens, nm Kanal, vor der Brücke, am Droschkenhaltcplatzaus
die Lauer und wählen sich ihre Schlachtopfer aus."

„Kommen denn keine Irrthümer vor? Setzen die Bauernfänger

auf's Gerathewohl das Eintrittsgeld daran?"

„Sie werden sich hüten, eine unnöthige Ausgabe zu machen;

si
e klettern hinter den Behältern der Wölfe, Füchse, Schakale uud

Hyänen über den Zaun."

„Ich deute, der Zaun des zoolgischenG«rtens»ist in den letz
ten Jahren restaurirt und nicht so leicht zu übersteigen?" wnvf

ic
h

ein.

„Diese abgelegene, von Nuschwerk umgeboie Region is
t

noch

nicht erneuert, zudem können hier die frechenBursche nicht so leicht
beobachtetwerden."

Der Wirth, der sich gar nicht in den Gedanken zu finden ver

mochte, die elegante Welt Verlins schwebe in Gefahr, gerade in
ihrem geschätztestenErholungsorte mit dergleichenGaunern zusam
menzutreffen, setztemir ferner auseinander, was Alles er gcthan
habe, den Bauernfängern, wenn si

e

in seinem Etablissement die

armen Jungen in's Garn gelockt und zum Kümmelblättchen ver

leitet hätten, das Spiel zu verderben. Erst durch die Tr hung,

si
e

der Polizei anzuzeigen, wären s
ie verscheuchtworden, aber jetzt

schlichen si
e den Bauern nach, führten si
e

auf die kleine Anhöhe,
wo von einem jungen Mädchen nur kohlensaure Wasser, Frucht

säfte und Limonaden feilgeboten würden, und wüßte» ihnen hier
das Fell über die Ohren zu ziehen.
„Läßt sich denn hier gar nichts machen, die Spitzbuben auch

von diesem Puukte z» verscheuchen?"fragte ic
h

neugierig.

„So weit von der Stadt stehen uns keine Polizeibeamten zur
Verfügung, das junge Mädchen darf es nicht wagen, die Kerle

zur Rede zu stelle»," sagte der Wirth; „das letzteHülfsmittcl
bleibt immer, das männliche Neamtenpcrsonal des Gartens von
der Anwesenheit der Eindringlinge in Kenntnis; zu setzen/ Ich habe

dazu eine treffliche Vorkehrung ersonnen."
„Und diese wäre?"

„An der Scitcnthür habe ic
h

einen Kanonenschlag vergraben
und dem Mädchen anempfohlen, sobald Bauernfänger mit ihren
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Opfem einträfen und sichzum Spiel uicdcrlicßen, ohne viele Worte
die Lunte des Kanonenfchlagcs anzuzünden; das Weitere werde

sich finden."
Unsere Unterhaltung wurde durch die Ankunft einer Anzahl

Aktionäre gestört, die täglich im Garten ihren Kaffee einzunehmen
pflegten. Der Wirth verließ mich, und ich.schlendertean den Kä

figen der Seeadler, Kondors und Aasgeier vorbei nach dem be

zeichneten kleinen Hügel, um bei dem jungen Mädchen nähere
Beiträge zur Naturgeschichteder Bauernfänger zu sammeln. Es
war ein Sonnabend-Nachmittag, aber noch nicht die Stunde, in

welcher der Kindcrbesuch am Zahlreichsten zu sein pflegt. An dieser
idyllisch anmuthigcn Stelle des Gartens herrschtetiefes Schweigen,
die großen Raubvögel saßen mit geschlossenenAugen auf den Baum

stämmen ihrer Käfige , nur um die hohen Vaumgivfcl in der Nähe
des Hügels flatterten einige Elstern, unliebsame Ansiedler des zoo
logischenGartens. Höchstens dreißig Schritte von dem Pavillon
des Hügels war ic

h

entfernt, als plötzlich ein Rauchwolkchcn auf
stieg und ein Kanonenschuß siel, zugleich stürzten drei Männer den

Hügel hinab und rannten über den wohlgcpstegtcn Nasen nach
Part Nirtenwäldchc». Ter Schall des Kanoncnschlages hatte seine
Wirkung gcthan, zwei Beamte, die eben im Lama-Gehege beschäf
tigt gewesensein mochten, eilten herbei und setztenden fliehenden
Bauernfängern nach. Sic waren indessennicht so leicht einzuholen ;
die Trias schien sattsame llcbung auf der Ncnnbahn des gcscll-

fchaftlichcuLebens mit Hindernissen zu besitzen. In wenigen Minuten
hatten die Gouuer das Buschwerk erreicht und den rettenden Zaun
überstiegen. Auf einem Stuhl des Pavillons saß noch der dupirtc
Bauer, allem Anschein nach ein Mensch von nur untergeordneten

Geisteskräften. Bald blickteer auf einige vor ihm liegende schmutzige
Karte», bald hinter den flüchtigen Sviclgcnosscn drein; er hatte

in der Verwirrung selbst vergessen, den Mund zu schließen. Und

doch schien ihm allmälig ein Licht aufzudämmern. Er drehte einen
blanken Thalcr in der Nechten und verzog allmälig die Lippen zu
einem wohlgefälligen Grinsen. Das Spiel hatte erst vor wenigen
Minuten begonnen, der Thalcr war nur eine Lockspeisegewcsc»,

welche die Bauernfänger, um die Gewinnsucht des Gimpels aufzu»
stacheln, ihn hatten gewinnen lassen. Durch die Geistesgegenwart
des jungen Mädchens war die Ausführung des Planes : das Vög-
lcin bis auf die letzteFeder zu rupfen, vereitelt worden. Der
Naner trug au 12!) Thaler, den Erlös mehrerer Haferliefcrungen,
bei sich. Die Explosion mochte die Luft im zoologischenGarten
gereinigt und den Bauernfängern ihr Handwerk verleidet haben;
mir sind leine ferneren Klagen über ihre Attaquen auf Bauern-

laschen zu Ohren gekommen.
Man würbe übrigens einen schweren Irrthum begehen, wollte

man glauben, die Bankiers des Hazordspielcs „Kümmclblättchen",
denn so nennt sich dieses Eeitenstück zur Roulette und Trente e

t

Ouarante, hätten es allein auf Bauern abgesehen. Ihr phusiogno»
Mischer Scharfblick läßt si

e

fofort in jeder Tracht den Toffel heraus
finden, mit dem angeknüpfte Unterhandlungen Erfolg versprechen.
Die Meister des Geschäfts sind die „Schlepper", wenn anders ic

h

den technischenNamen richtig angebe. Sie schweifenauf den Bahn
höfen, de» Marktplätzen, unter den Linden, in der Königsstraße
und an ähnlichen Knotenpunkten des Verkehrs umher und luüpfen
Gesprächemit Personen von wohlhabendem, aber nicht eben städti
schemAnstrich an. Das Gesicht des Schleppers zeugt von Bou-
hommie, er trägt einen guten Nock und glänzenden Filzhut; am
Finger der Rechten blinkt ein schwererSiegelring ; man könnte ihn,
bis auf seinen etwas unsicherenBlick, für einen Rentier halten.
E,,' nesteltsichan das erwählte Opfer, zeigt ihm die Sehenswürdig
keiten der Stadt, erkundigt sich uugczwungen nach seinen Familien
verhältnissen, uud schlägt nach anderthalb Stunden ermüdenden

Nmhcrschwcifens vor, eine leichte Erfrischung einzunehmen: der

fremde möge ihm die Ehre erweisen, sein Gast zu sein. Welches
provinzielle, ländliche oder auch nur vorstädtischcGemüth könnte

dieser Versuchung widerstehen? Der vermeintliche Rentier führt
de» umgarnten Jüngling gewöhnlich in ein Souterrain, dessen
Pforte der Beobachtung der aufmerksamen Polizei nicht leicht zu

gänglich ist. Hier sitzenmehrere Herren über dem Karten- oder
Würfelspiel: den Ankömmlingen wird außcr artigen Grüßen nicht
die geringste Aufmerksamkeit geschenkt. Man trinkt eine Flasche

Moselwein, man wird heiter, und der Schlepper bittet die versam
melten Spieler endlich um Erlaubniß, si

ch

seinerseits an der Par
tie betheiligcn zu dürfen. Die Erlaubniß wird bereitwillig ertheilt
und der Rentier hat Glück: er gewinnt stetsmehrere Thal«. Jetzt
beißt der Neuling auf den Köder an, er wagt einen Satz und ge
winnt gleichfalls. Der Rentier ersucht ihn freundlich, in einer

bessere»Sorte auf ihr beiderseitiges Glück im Spiele anzustoßen.
Wie gesagt, so gethan. Eine neue Flasche wird entkorkt, man
trinkt, man spielt, und — man verliert. Wir brauchen den Fort
gang der Operationen uud ihre Katastrophe nicht ausführlicher zu
schildern. Vom Weine aufgeregt, verfällt der Unglückliche jener

Geistesverwirrung der Spieler, in der er, das Verlorene wieder

einzubringen, auch den letzten Heller daransetzt und einbüßt. Zur
Verzweiflung gebracht, kommt er jetzt zur Erkenntniß feiner Lage,
er ruft den Schutz des Wirthcs gegen die Betrüger an, aber dieser

steckt in den meisten Fällen mit den Spielern unter einer Decke.
Um ihnen Zeit zum Eutrinnen zu geben, fordert er von dem Aus-
gcbeutelteu die Bezahlung seiner Zeche und der des Begleiters!
Was solle» wir sagen? Der Beraubte is

t

froh, nach Ausstellung
eines Schuldscheins über die kleine Summe, die er verzehrt, und
einem Vorschuß, den er braucht, um uach Hause zurückzukehren,
aus der Räuberhöhle entlassen zu weiden.

Gelungene Streiche von Bauernfängern waren früher an der

Tagesordnung, uud fast jede Woche brachte die Nachricht irgend
einer Ausplünderung; aber die Polizei und das Kriminalgericht

find endlich nntcr die Bande getreten und haben fürchterlich Mu
sterung gehalten. Sind si

e

ausgewandert oder haben die Bauern
an Verstand zugenommen? Man vernimmt von den Bauernfängern
wenig mehr in den Sitzungssälen und Gerichtszeitungen, ja die

Rächer sind aus dem Volte der Betrogenen auferstanden. Letzthin
wurde von einem alte» Landmanne berichtet, der sich und seinen

Gefährten absichtlichvon Bauernfängern anwerben ließ, Letzteren
aber unter einem glaublichen Vorwande vor der Thür der Spiel

hölle fort und vcrabredctermaße» zur Polizei schickte,die denn auch

nach einer halben Stunde eintraf und das flügge Nest in <!»FiÄnti

ausnahm. Dem einfältigen Sohne des Alten war vor Jahr und
Tag eine Summe von mehreren hundert Thalern im „Kümmcl

blättchen" abgefchwindelt worden.

Zer dleißigtägige Krieg.

Wilhelm Mülle».

(Zu dm »ildein V, <Sundl7,1

Die Geschichtekennt kaum einen Feldzug, welcher so bedeutende

Erfolge gehabt hätte, wie si
e

der preußisch-österreichischedieses Jah
res aufzuweisen hat. Was eine geniale Strategie, Entschlossenheit
und Energie in Durchführung der Plane, Einsicht in die eigenen
Mittel und Scharfsicht in Erspähung und Ausbeutung der Blößen
des Gegners, Intelligenz, welche das ganze Heer, das ein Volts»

hcer ist, durchdringt, in einem Feldzug zu leisten vermag, hat sich

hier gezeigt. Nimmt man dazu noch die große Ucbcrlcgenhcit des

Zündnadelgewehrs und das Glück, das den Preußen s
o treu zur

Seite stand, so hat man die Faktoren des Sieges beisammen.
Ter eigentlicheKrieg dauerte nur acht Tage; vom 2li. Juni

bis 3
.

Juli. In diesem engen Zeitraum, von den erstenKämpfen
auf böhmischemBoden bis zur Schlacht bei Königsgrätz, lag die

Entscheidung des Kriegs. Alles Andere mar nur ein «»melodisches
Vor- und Nachspiel uud unnützes, planloses Anfmarschircn von

Statisten. Doch führen die nächstenAnlässe auf dasjenige Land

zurück, von welchemman schon vor zwei Jahren prophezeit hatte,

daß es für die beiden auf einander so eifersüchtigenVormächte zum
Zankapfel werden werde. In Schleswig-Holstein sammelten sich
die ersten Gewitterwolken. ,

Am l . Juni übergab Oestcrreichdie schleswig-holsteinischeFrage,
welche es indessen als eine österreichisch-preußischePrivatsache b

e

handelt hatte, dem Bundestag zur Entscheidung und berief die

holsteinischenStände auf den 11. Juni nach Itzehoe, „um die
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Stinunc des Lande« über sein künftiges Geschick zu hören".

Preußen erhob Protest, erklärte den gastciner Vertrag dadurch für
gebrochen und verlangte niiedcr gcmeinschastlicheVerwaltung der

Herzogthümcr. Um diese durchzuführen, überschrittGeneral Man»

teusfcl, welcher mit preußischenTruppen in Schleswig stand, am

8. Juni die Eidcr. Fcldmarschall-Lieutenant Gablenz mich ihm
aus und lonzentrirte seine Truppen bei Alton«. Oestcrreich prote-

stirte am 9. Juni am Bundestag gegen dieses Vorgehen Preußens,
beschuldigte es der gewaltsamen Annexion der Herzogthünier und

brachte am 11. Juni seinen Antrag in der Bundesversammlung
vor, der die Bundesexekution gegen Preußen verlangte. Am näm

lichen Tage hatte Manteuffcl Itzehoe besehtund den Zusammentritt
der holsteinischenStände verhindert, was den Fcldmarschall Gablenz,
der in seiner isolirten Stellung seine Huppen nicht in einem

Kampfe mit einem übermächtigen Gegner unnütz aufopfern wollte,

veranlaßte, in der Nacht vom 11. auf den 12. Juni auf das Ge
biet von Hamburg und Hannover sich zurückzuziehen, um mit der

Eisenbahn über Kassel und Frankfurt zur Nordarmee nach Böhmen
sich zu begeben. Ter Herzog von Augustenburg folgte ihm auf
dem Fuße.
Darauf erfolgte die KliegscrlläAmg gegen Preußen; denn nichts

Anderes war die Abstimmung des Bundestags vom 14. Juni, bei
welcher mit 9 Stimmen gegen 5 die Mobilmachung der Bundes-
iruppcn gegen Preußen beschlossenwurde. Der preußischeGesandte
Samgny erklärte Preußens Austritt aus dem Bund, legte die
Grundzüge der Aundcsrcform vor, wonach Ocsterrcich aus Deutsch«
land verdrängt und dieses unter Preußens Führung stehen solle,
und verließ die Sitzung. Rasch folgte nnn Schlag auf Schlag.
Kaum war an Sachsen, Hannover und Kurhessen am 15. Juni
eine preußische Eommation ergangen, worin diese Staaten zur
Neutralität, zur Demobilisirung und zur Zustimmung zur Nundcs-

rcform gegen Garantie ihrer Selbstständigkeit aufgefordert wurden,

so rückten, nachdem Abends von allen drei Staaten abschlägige
Antworten eingelaufen waren, am 16. Juni die Preußen ein.
Ein Korps von 36,000 Mann, das in Westphalen und Rhein-
preußen stand und von General Vogel von Falkenstein kommandirt
wurde, war für Hannover, Kurhessen und den ganzen Westen be

stimmt und wurde durch 14,000 Mann, die unter Manteuffcl in
Holstein standen, verstärkt. Während diese von Norden her ein
drangen, rückte Fallcnstcin von Minden aus vor und hielt am
I?. Juni seinen Einzug in der Hauptstadt Hannovers, aus welcher
der König und der Kronprinz mit der Armee eilends gegen Lüden
abgezogen war. Ungeheure Kriegsvorräthe wurden erbeutet, am
18. Juni die kleine Festung Stade überrumpelt und am 22. Juni
war ganz Hannover besetzt,mit Ausschluß von Güttingcn, wo die
15,000 Mann starke Armee mit 52 Geschützenstand, entschlossen,
sich nach Bauern durchzuschlagen.

Einstweilen hatten sich die süddeutschenKontingente, Bayern,
Württemberg, Baden, Hessen, am 17. Juni am Main, im unteren
Franken und bei Frankfurt, gesammelt. Zum Kommandanten des

achten Armeekorps (Württemberg, Baden, Hessen)mar Prinz Alexan
der von Hessen ernannt, der von den italienischen Feldzügen her
einen gewissenmilitärischen Ruf hatte. Das siebenteArmeekorps,
die Bayern, stand 'unter dem alten Prinzen Karl von Bayern,
welchem zugleich der Oberbefehl über fämmtliche Vundestruppcn in
der Weise übertragen wurde, daß er sich nach dem mit dem öster
reichischenOberfeldherrn Ncncdet vereinbarten Opcrationsplan zu
richten habe. Von einer so tomvlizirten Maschine mar freilich
wenig zu erwarten. Darauf rechnetendie Preußen und setztenihre
Okkupationen fort.
General Beyer brach am 16. Juni mit 17,000 Mann von

Wetzlar auf und zog über Gießen und Marburg nach Kassel, wo
er am 15. eintraf. Tic lurhcssischcArmee war schon am 16. Juni
Vit der Eisenbahn nach Fulda abgefahren und zum achten Armee
korps gestoßen, mit welchem sich »och die Nassauer vereinigten.
Ter Kurfürst war auf seinemSchloß Wilhclmshöhe geblieben, und
da er in seiner Opposition gegen Preußens Forderungen beharrte,
so wurde er am 24. Juni als preußischer Staatsgefangener nach
Stettin abgeführt.
Bald entschiedsich auch das Schicksal der hanuoucr'schenArmee.

Sie hatte sich zu lange, bis zum 20. Iuui, bei Göttingcn aufge

halten und mußte nun nach der Besetzung Kassels sich den Weg
verlegt sehen. Darauf zog si

e

über Heiligcnstadt uud Langensalza
und tum am 24. Juni vor Gotha an. Nachts wurde der Archiv-
rath Onno Klopp in's bayerischeHauptquartier nach Bamberg gc»
schickt,um dieses zu einem raschenVorgehen und zur schnellenHüls»
lcistung zu veranlassen. Aber Prinz Karl war zu uichts zu be
wegen. Zu gleicher Zeit wurden mit Berlin Unterhandlungen
angeknüpft, und als diese sich zerschlüge»,zogen die Hannoveraner
wieder nördlich nach Langensalza. Hier wurden si

e von General

Flies mit 6000 Mann angegriffen, aber obgleich si
e

durch ihre
Ucbcrmacht und ihre trefflicheReiterei das Schlachtfeld behaupteten
und den Gegner nach einem Verlust von etwa 1300 Mann zum
Rückzug zwangen, waren si

e

doch am 25. Iuui, da si
e

durch Ge
neral Falkcnstein von allen Seiten mit Truppen umstellt wurden,

zu tapituliren genöthigt. Der König begab sich nach Wien. Da
mit war von der Nordsee bis an den Main aller Widerstand ge
brochen, von einem Hereingreifcn der österreichischenAlliirtcn in die

Operationen in Böhmen leine Rede mehr, und Preußen konnte seine
volle Kraft gegen Oesterrcichund die süddeutschenStaaten richten.
Geringere Erfolge hatte Preußens Alliirtcr, der König von Ita

lien, aufzuweisen. Mit etwa 100,000 Mann ging er am 23. Iuui
über den Mincio, während Cialdini vom Süden her den Po über

schreiten und in Vcnetien eindringen sollte. Erzherzog Albrecht,
der das Kommando in Venetien führte und an General John einen
tüchtigen Gencralstabschcf hatte, rückte mit einer Minderzahl von

Truppen von Verona aus dem König entgegen und schlug ihn
am 24. Juni bei Custoza, wo achtzehn Jahre früher der alte Na-
detzkyeinen glorreichen Lieg erfochten hatte, so vollständig, daß
die italienische Armee über den Mincio zurückgeworfen wurde,
die Unternehmung am Po aufgeben und voll Beschämung zu
sehen mußte, wie die preußischeArmee in Böhmen von Sieg zu

Siege flog.
Dort standen drei abgesonderteHeere: auf dem rechten Flügel

40,000 Mann unter General Herwarth von Bittenfeld, die Ell»
armee ; im Centrum die erste Armee, 100,000 Mann unter Prinz
Friedrich Karl; auf dcm lintcn Flügel die zweite Armee, 116,000
Mann unter dem Kronprinzen. Dazu kam noch ein Reservelorps
von 24,000 Landwehrlcutcn, so daß die ganze Armee 280,000

Mann betrug. Die beiden eisten Schlachthaufen drangen am
16. Juni in Eachfen ein : Herwarth besetzteam 18. Iuui Dres
den, am 19. Leipzig, während Friedrich Karl Bautzen und Zittau

in Besitz nahm. Außer der Festung Königstcin war am 20. ganz

Sachsen in der Gewalt der Preußen.
Gegen alles Erwarten hatte Oesterrcich nichts gcthan, um ihnen

in der Besetzung dieses strategisch s
o wichtigen Gebietes zuvorzu
kommen. Vielmehr verließen die Sachsen, etwa 25,000 Mann,

beim Einmarsch der Preußen, nebst dem König, ihr Vaterland,

zogen unter dem Befehl des Kronprinzen nach Böhmen und ver

einigten sichmit der österreichischenArmee, welche i
n einer Stärke

von etwa 240,000 Mann unter dem Feldzcugmeister Bcnedcl stand
und einen weiten Bogen, von Kratau bis auf das linke Elbufer.
bildete. Später wurden die Truppen zwischen Iosephsstndt und

Olmütz mehr lonzcntrirt. Die Offensive wurde dcm Gegner über

lassen, der denn auch mit seinen drei gewaltigen Heersäulen un

aufhaltsam vordrang. Am 23. Juni marfchirte Herwarth von
Dresden aus nach Nöhmisch-Lcipa, Friedrich Karl von Zittau und

Görlitz aus nachRcichcnbcrg, der Kronprinz am 26. von Glatz und

Landshut über die Sudeteupässc. Statt diese» getrennten Heeren
mit seiner ganzen Macht, Einem nach dcm Andern, entgegenzutre
ten und durch seine Ucbcrmacht si

e

zu erdrücken, begnügte sichBc-
nedct, ihnen einzelne Armeekorps entgegen zu senden, die dann

durch die Uebcrlegenheit der Preußen rasch nacheinander zertrüm
mert wurden. Am 27. Juni schlug Friedrich Karl den Fcldmar-
schall Gablenz bei Trauteuau, der Kronprinz den Fcldmarschall
Ramming bei Nachod, während Herwarth bei Hünerwasscr die

Gegncr zurückdrängte. Noch heftiger waren die Kämpfe des fo
l

genden Tages; das preußische Gardclorps kämpfte mit Gable»;'

Korps bei Trautcnau, Pilnitau, Mundorf, Burtersdorf; General

Steinmetz von der zweiten Armee schlug bei Ekalitz zwei unter Erz
herzog Leopold stchcudeKorps, und bemächtigte sich des Ortes;
Friedrich Karl und Hcrwarth, dcrcu Hccre «u» vereinigt waren,
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siegten bei Münchengrätz, zum Theil gegen die Sachsen. Am

89. Juni wurde Gitfchin und Königinhof von den Preußen ei«

stürmt und bei Iaromirz von General Steinmetz
ein Sieg über

Feldmarschllll-Lieutenant Festetics erfochten.
So waren die Preußen in der besten Stimmung. Gelang

ihnen vollends die Heere Friedrich Karl's und des Kronprinzen zu
vereinigen und eine Masse von 250,000 Mann auf den Kampfplatz

zu bringen, so war's entschieden. Der König
von Preußen mar am

30. Juni in Reichender«, eingetroffen, verlegte am 2. Juli sein
Hauptquartier nach Gitschin, und als die Nachricht eintraf, daß

Benedet am folgenden Tage gegen Friedrich Karl und Hcrwarth
einen Schlag ausführen wolle, so beschloßman, ihm zuvorzukom

men. So begann am 3. Juli die Schlacht bei Königsgräh. Alles
tain darauf an, ob der Kronprinz, der in der Nacht benachrich

tigt wurde, rechtzeitig in den Kampf eingreifen tonnte. Von Mor

gens acht bis Nachmittags vier Uhr dauerte die fürchterliche

Schlacht, bei welcher eine halbe Million Menschen und 1500 Ka

nonen in einem enge» Raum beisammen waren. Um die Dörfer

Tadoma und Lipa drehte sich der Kampf des Vormittags. Die

österreichischeArtillerie und ihre Jäger hielten sich so wacker, daß
gegen drei Uhr die preußischen Generale schon au de» Rückzug

dachten und sehr ängstlich nach der Arme« des Kronprinzen sich

umsahen. Sie war um diese Zeit schon im Gefecht, und da die

Oesterreicherdie Unvorsichtigkeit begangen hatten, das auf ihrem
linlcn Flügel gelegene Dorf Chlum nicht zu besetzen,so kamen die

Preußen »ach Wegnahme desselben dem Gegner in Flanke und

Rücken, und die Schlacht mar verloren. Zwischen vier und fünf

Uhr mar die ganze österreichischeArmee in vollem Rückzug, von

ihrer Reiterei und Artillerie gehörig gedeckt. Olmütz mar das

nächsteZiel, für die Preußen Wien. In drei Heersäulen bewegten

si
e

sich dahin. Hermarth über Iglau, Friedlich Karl über Nrüun,
der Kronprinz über Olmütz.
Um dem siegreichenFeinde Schach zu bieten, glaubte der Kaiser

von Oesterreich einen geschicktendiplomatischenZug zu thun, wenn

er am 5
. Juli Venetien an Napoleon abtrat und zur Herbeifüh

rung des Friedens seine Vermittlung annahm. Er hoffte dadurch
des Kampfes mit Italien los zu werden, feine Armee von dort

nach dem Norden ziehen zu können und die siegreichenPreußen ent

weder mit neuen, gleichfalls siegreichenTruppen glücklich zu be

kämpfen, oder durchNapoleon's Drohungen zu einem günstigen Frie
den zu nölhigcn. Man hielt sich in Italien in der äußersten De
fensive, zog mehrere tausend Mann von da an die Donau, und
der Sieger von Custoza, Erzherzog Albrecht, übernahm am 13. Juli
das Kommando über die gesummteOperationsarmee. Aber sowohl

Italien als Preußen lehnte das Anerbieten Napoleon's ab, und
dieser, wen» gleich eifersüchtig auf Preußens Erfolge, ging nicht
über gute Nathfchläge hinaus. So gingen die Sachen ihren kriege
rischen Gang fort, während die Diplomaten ebenfalls ihre Thätig-
teit entfalteten.
Am 8

.

Juli wurde Prag, am 12. Nrünn von den Preußen
besetzt,am 15. in der Nähe von Olmütz eine österreichischeBrigade

zurückgeschlagen.'Am folgenden Tage wurde die mährischeGrenze
überfchritten, Lundcnburg im Erzherzogthum Oesterreich befetztund

am 18. Juli das preußischeHauptquartier nach Nitolsburg, zwölf
Meilen vo» Wien, verlegt. Hier wurde am 22. Juli eine fünf
tägige Waffenruhe zwischen Oesterreich und Preußen verabredet,

worauf sogleichGraf Karolyi, Baron Brenner und Graf Degen-
felb sich von Wien aus in's preußischeHauptquartier begaben, um
die Friedenspräliminarien zu besprechen. Die Nachricht von dieser
Waffenruhe machte dem Gefecht bei Nlumenau, wo zwei preußische

Tivisioncn gegen 35,000 Oesterreicher, die si
ch

von Olmütz gegen
Preßburg zurückgezogenhatte», in einem Moment ein Ende, wo
das Glück die Preußen zu begünstigen schien. Die Verhandlungen

nahmen einen günstigen Fortgang ! Am 20. Juli wurde in Nitols
burg der Waffenstillstand und die Präliminarien unterzeichnet,worin

Oesterreich in die Auflösung des alten Bundes, in die Konstitui-
rung eines neue» ohne Oesterreich, in die Abtretung Holsteins und

in die Zahlung von zwanzig Millionen Thaler willigte. Die am
10. August in Prag eröffneten Friedensverhandlungen betrafen
nur noch untergeordnete Punkte, die bald erledigt wurden.

Auch zur See waren die Italiener nicht glücklich. Admiral

Perfano wollte sichmit 23 Schiffen, darunter zwölf Panzeifrcgattcn
und das Widderschiff Affondatore, der für jene Gewässer fo wich
tigen Infcl Lifsa bemächtigten, wurde am 20. Juli von dem öster
reichischenAdmiral Tcgetthoff mit 22 Schiffen angegriffen und voll-
ständig zurückgeschlagen. Sein Panzerschiff, König von Italien,
wurde in den Grund gebohrt und das Panzertanonenboot Palestru
in die Luft gesprengt. Das adriatischc Meer war ganz in der
Gemalt der österreichische»Seemacht. Wenn nun auch Cialdini in

dem fast unbesetzten Venetien vordrang, die Garibaldiner in's
Trientinische vorrückten und General Medici am 24. Juli nur noch
eine Meile von Trient entfernt war, so konnten doch dieseschwachen
Erfolge nicht aufrecht erhalten werden. Oesterreichwarf neue Trup
pen nach dem Süden und erklärte , daß es den Kampf auf's Neue
aufnehme, wenn die Italiener sich nicht aus dem Trientinische«
zurückziehe». Da diese nach dem Waffenstillstand von Nitolsburg

zu fürchten hatten, daß die ganze österreichischeMacht sich auf si
e

werfe, fo zogen si
e

es vor, am 9
.

August sich hinter den Taglia-
mcnto zurückzuziehen, sich mit Venetien zu begnügen und auf
Trient zu verzichten. Steht es doch einzig in der Geschichteda,

daß ein Volk durch zwei entschiedeneNiederlagen eine Provinz g
e

winnt.

Während der Krieg in Böhmen ;n Ende ging , loderte er am
Main erst recht empor. Die Bayern wurden am 4

. Juli bei Hün-
fcld, Kaltennordhcim , Roßdorf von Manteuffcl's Korps zurückge
drängt, am 10. Juli bei Kissingen nach achtstündigemKampfe zum
Rückzug nach Schwcinfurt genöthigt. Am 14. Juli wurden die
vereinigten Darmstädtcr, Kurhessen und Oesterreicher unter Feld-
Marschall Neipperg bei Aschaffenburg geworfen, die Stadt erstürmt,
und der Feind über den Main zurückgeworfen. Nun mar Frank
furt nicht mehr zu halten. Am gleichen Tage siedelte der Bundes

tag nach Augsburg über, das achte Armeekorps zog sich gegen die
Tauber zurück, uud General Faltenstein hielt am 16. seinen Ein

zug in Frankfurt, die Regierung dieser Stadt, sowie die von Nassau
und den besetztenTheilen Hessens uud Bayerns übernehmend.
Zwischen Würzburg und Werthcim hatte sich endlich das achte und

siebenteArmeekorps vereinigt, nachdem dieselben länger als einen
Monat so dirigiit worden, daß si

e

immer um einander herumgingen,

ohne si
ch

finden zu können. Aber noch jetzt that jedes Kontingent,
was es wollte, und eine Armee, die auf 80—100,000 Manu zu
schätzenwar, war stets in kleinere Truppcntörver aufgelöst, die
von einer feindlichen Minderzahl geschlagenwurden. Am 23. Juli
wurden die Badcner bei Hundheim, am 24. bei Wcrbach und die

Württcmbcrger trotz unbestrittenerTapferkeit bei Tauberbischofshcim
geworfen. Alles zog sich unter fortwährenden Gefechten, bei Groß-
rindcrfeld, Roßbrunn, Uttingen, Hclmstadt, nachWürzburg zurück,
das am 27. von den Preußen beschossenund am 1
.

August ihnen
übergeben werden mußte.
Von Osten her zog gegen Bayern der Großherzog von Mecklen

burg mit 30,000 Mann, rückte in Hof und Baircnth ein und be

setzteam 31. Juli Nürnberg und Fürth. Die süddeutschenTrup-
pen konnten sichschlechterdingsnicht mehr halte» , aus dem Fcldzug
war ein Fehlzug, aus dem Volkskrieg ein Treiprinzentrieg gewor
den und so war Jedermann froh , als die Nachricht kam , daß am

3
.

August der Waffenstillstand zwischenPreußen uud den süddeut

schenStaaten geschlossensei, dem einige Wochen darauf der Friedc
folgte.

Ganz Deutschland lag nun zu Prcußcns Füßen. Der König,

seine Prinzen und Minister, der tüchtige Generolstabschef Moltte,

der den Felbzugsplan entworfen, waren am 4
.

August nach Berlin

zurückgekehrt. Am folgenden Tage wurde der Landtag eröffnet,

und nach wenigen Tagen erklärte Graf Nismarck, daß Hannover,

Kurhessen, Nassau und Frankfurt einverleibt werden. Auch Tchlcs-
wig-Holstei» wird nicht fehlen. Dadurch wird Preußen ein Staat

von 24 Millionen Menschen, wozu noch seine norddeutschenAlliir-
ten, die ihre militärische und diplomatische Oberhoheit an Preuße»
abtreten, mit vier bis fünf Millionen kommen. Eübdcutschland
wird sich den Gesetzender Weltgeschichtenicht lange entziehen kön

nen und Preuße» so mächtig machen, daß es mit einem Blick über

den Rhein ausrufen kann: „So forbr' ic
h mein Jahrhundert in

die Schranken".



5^-A 31 O-2^>

ü»l. «<»new Go«!lt,'« Alliier. lS. 23,)

Zie Jochter des Juwelenhändlers.
Roman von I. W. Smith.

lZorlschimg,)

Eil Felix hielt ci» Nillct in der Hand, das cr bereits hundcrt-
mal gelesen»und das ihn seit mehreren Tagen schon beunruhigt

hatte. Dieß Nillet, augenscheinlichvon der Hand eines Gelehrten
geschrieben, enthielt nur die wenigen Worte: „Mein weither Sir
Felix! Annabcl und ic

h

würden uns sehr freuen, wenn Tic ge
legentlich eines Vesuches in der Stadt bei uns vorsprechen woll
ten. Wir beginnen säst zu glaube», daß Tic uns ganz vergessen
haben." — „Es muß doch einmal, früher oder später, geschehen!"
sagte Felix im Selbstgespräch. „Warum also nicht jetzt? Ich will
hingehen und der Sache ein Ende machen." Er nahm in der
Regeutstreet eine Troschle und gab die nöthige Weisung.
Der Verfasser des Billcts war I>r Christian, früherer Erzieher

des Varoncts, ein Mann, der wohl Bischof hätte sein tonnen,
wenn er ebensoanspruchsvoll und stolz wie gelehrt gewesen wäre,

doch wie er eben war, schien cr nur dazu bestimmt, im kühlen
Schatten zu vcgctircn und nie die sonnigen Hohen des Lebens zu
besteige». Als Lehrer war er zu bescheiden, zu erfüllt von De-
muth vor der Hoheit der Wissenschaftund von Eifer für die Stu
dien, um sich selbst für gelehrt zu halten; cr hatte einen zu hohen
INulli, Wtü. «?. i.

Begriff von der Vollkommenheit des Guten, um selbst als gut

gelten zu wollen. I>r. Christian war von irischer Abkunft und

auf einer protestantischenUniversität gebildet. Als er nach Eng
land kam, war er dreißig Jahre alt uud ward an einer großen
öffentlichen Schule Lehrer des Griechischenund Hebräischen.
Zum Unglück für seine weltlichen Aussichten heirathete er ein

ganz armes irisches Mädchen, das er über Alles liebte und mit

dem er nach Irland zurückkehrte. Hier lebte er bann bis zum Tode
seiner Gattin, Nach diesem traurigen Ereignisse ging cr, mit

gebrochene»!Herren, in Begleitung seines einzigenKindes, Annabel,

wieder »ach England und erhielt eine Anstellung als Lehrer des

Griechischenuud Hebräischen in Oxford. Hier lernte er Felix ken

nen, der bei ihn« wohnte und sichmit feiner Hülfe für das Examen
vM'bercitctc. Tic bravcn irische»Herzen des Vaters wie der Toch
ter widmeten dem junge» Studiosen ihre bestenGefühle und Felix
crwiedertc diese in gleicher Weise — bis er zu seinem Titel kam.
Von diesemZeitpunkte an war cr ein Anderer.

Zu derselben Zeit trat auch in den häuslichen Verhältnissen
I)r Ehristian's ein Wechsel ein. Ter Metropolitan -Bischof be

durfte eines würdige» und bravcn Geistlichen für einen ncußubilden-
den Kirchendistritt in den äußersten Umgebungen Londons, und

I)r Christian, den«die Stelle angeboten ward, «cccptirte dieselbe.
Er wagte das schwierigeWerk zu beginnen, denn cr hatte den Geist
eines Missionärs und Pionnicrs moralischer Nildung. Nur auf
die freiwillige» Gaben der Kirchspielsbcwohncr angewiesen, ging

cr mannhaft in den Kampf mit der Gleichgültigkeit, Zweifelsucht,
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dem Unglauben, der Trunksucht, Arbeitsscheu, Immoralitat und

all' den schlechten, verbrecherischenNeigungen und Leidenschaften,

die er im Bezirke vorfand.
Sein schönsterTrost in dieser aufopfernden Lebensweise war

seine Tochter Annabel, die ihm liebevoll und muthig zur Seite

stand und für das ganze zweite Geschlechtdes Bezirks zu einem

Muster wahrhaft edler Weiblichkeit ward. Dr. Christian war stolz

auf dieß Mädchen und betrachtete s
ie als das Leben seines Lebens.

Ihr Verlust würde sein eigenes Leben zerstört haben. Er hütete
Annabel wie seinen Augapfel. Annabel bewahrte seit langer Zeit
eine stille, treue Anhänglichkeit für ihres Vaters Eleven, dessenzarte
Aufmerksamkeiten, bedeutungsvolle Anspielungen und Liebesblicke

den Weg zu ihrem arglosen Herzen gefunden hatten.

Während unter Dr. Christian's Leitung der neue Sprengel in

der Bildung begriffen war, bewohnten Vater und Tochter ein dürf
tiges Landhäuschen nahe an einer zerfallenen Kirche, die mit Hülfe
gesammelter freiwilliger Beiträge restaurirt werden sollte. „Welch'
eine miserable Behausung!" murmelte Sir Felix, als seine Droschke
am Holzgittcr neben einer Schaar watschelnder und quakender
Enten hielt. Die ganze Umgebung, sowie die auf's Einfachste ein

gerichtetenZimmer des Hauses machten auf den verwöhnten Ge

schmackdes jungen Aristokraten einen peinlichen Eindruck.
Annabel, in schlichtem grauen Kleide ohne jeden Schmuck,

das braune, glattgestricheneHaar halb in ein Netz gelegt, begrüßte

ihn mit holdem Erröthen, und als er ihre Hand drückte und sich
nach ihrem wie ihres Vaters Befinden erkundigte, fühlte er, daß
er unedel an Beiden zu handeln im Begriff stand. Er kannte die
Zartheit ihrer Seele uud die Feinheit ihres Taktes und wußte,

daß er nicht mit einem Schwalle gewöhnlicher Redensarten ver

suchendurfte, sich zu rechtfertigen und des Mädchens Hoffnungen

abzuschneiden. Er ließ die leise zitternde Hand los, die ihm Anna
bel so vertrauensvoll gelassen,und schlug vor dem liebevollen Schim
mer ihrer sanften grauen Augen den Blick nieder. „Annabel," b

e

gann er stotternd und verlegen, „ich bin genöthigt, England zu
verlassen und weiß nicht, wann ic

h

zurückkehrenwerde; jedenfalls

nicht vor mehreren Jahren." Das Mädchen wendete sich traurig
ab und schwieg. Er stotterte etwas von der Härte seines Geschicks,
von den Anforderungen seiner Stellung; lange habe er der Idee
der Trennung widerstanden, aber es müsse sein. Dann sprach er
die Hoffnung aus, daß, wenn er einst wiederkehre, er si

e

glücklich

wiederfinde an der Seite eines würdigen Mannes, und bat sie,

ihrem Vater seine Grüße auszurichten, wenn er vor seiner Abreise
nicht die Freude haben könne, ihn noch zu sehen.
Annabel stand erbleichend vor ihm , doch ihre Energie .verließ

si
e

nicht. „Mein Vater hat, wie ich, stets innige Wünsche für
Ihr Wohlergehen gehegt," bemerkte si

e

mit möglichster Ruhe. —

„Ich weiß es," erwiederte er. — „Und es wirb uns immer zur
größten Freude gereichen, von Ihrem Glücke zu hören." Bei die

sen Worten schien s
ie die Bewegung zu übermannen, s
ie trat an's

Fenster und schaute hinaus; erst nach einigen Minuten vermochte

si
e

weiter zu sprechen. „Gehen Sie, Sir Felix, bevor mein Vater
kommt!" — „Ja, es wird das Beste sein," erwiederte er betreten.
„Leben Sie wohl, Annabel!" Er eilte aus dem Gemache,und ver
schwand in der Droschke, beschämt von seinen»eigenen Klcinmuth,
Als er nach einiger Zeit zurückblickte, sah er noch am Fenster
die Gestalt Annabel's stehen, deren edles Herz er zu verrathcn im

Begriff stand.
Bald darauf trat Felix in das Atelier Godfrey's. Beide waren

Schulkameraden gewesenund Freunde geblieben, indem der junge
Naronct den Maler liberal patronisirt hatte und Godfrey ein Ge

fühl lebhafter Dankbarkeit für ihn bewahrte. Beide brückten ein
ander mit Wärme die Hand. „Ich glaubte nicht, Dich vor An
tritt unserer italienischen Reise noch zu sehen," sagte der Maler
freudig' überrascht.— „Ein dringendes Geschäft führt mich in die
Klause," erwiederteFelix leichthin. „Hart gedrängt von Gläubigen,,
bin ic

h

genöthigt, meine Familienbesitzung zu verpfänden."
—

„Wie, an Ifaat Staue?" — „Ja freilich!" — „Es betrübt mich,
dieß zu hören." — „Das glaube ich. Ich leune Deine freund
schaftlichenEmpfindungen für mich. Aber es is
t

wirklich so, alter

Junge, und ic
h

bin sicher, ganz sicherruinirt, wenn nicht sehr rasch
Etwas geschieht. Indcß ic
h

habe jetzt einen exaktenRechtsanwalt

zur Ordnung meiner Angelegenheiten; er wird mich durchlootscn,
wenn's irgend einer vermag." — „Und unsere Reise?" — „Wird
ganz so vor sich gehen, wie wir si

e

letztenWinter arrangirt haben.
Wessen Porträt is

t das, welches Du eben unter dem Pinsel hast?
Es ist kein gewöhnliches Gesicht."

— Godfrey hob rasch das Ge
mälde von der Staffelei und lenkte die Aufmerksamkeit des Naro-
nets auf eine frisch vollendete Landschaft, indem er Verschiedenes

zur Erläuterung dieses Bildes sagte.
Sir Felix that, als ob er von der Absicht Godfrey's, das Por

trät geflissentlichzu beseitigen, nichts bemerkthabe, und führte das

Gespräch wieder auf seine. Aussichten hinüber. „Ich hoffe sehr
Vieles für Deinen Genius thun ^u tonnen, Freund," sagte er;

„in Zeit von sechsMonaten kann ic
h

nicht nur mein Gut zurück-
erwerbe», sondern auch 70

—80Mt) Pfund zur Verfügung haben.
Dann will ic

h

meine Besitzung zu einer der schönstenin ganz Eng
land machen, und Deine Künstlerhand soll an der Verschönerung
einen wesentlichenAnthcil nehmen." — „Das klingt ja förmlich
märchenhaft! Aber wie, Freund?"

— Sir Felix lächelte gehcim-
nißvoll. „Wisse denn, Godfrey," flüsterte Felix mit einem An
fluge von Humor, „ich bin ein Anbeter des Originals von diesem

Porträt." Er deutete auf das Bild, dessen Beschallung der

Künstler absichtlichverweigert hatte.
— Godfrey erblaßte. „Was

sagst Du?" — „Ich sage, daß ic
h ein Anbeter von Miß Swne

bin, denn diese is
t es doch, deren Nildniß Du, wahrscheinlich im

Auftrage des Alten, auf die Leinwand zauberst."
— Godfrey hatte

Mühe, Fassung zu zeigen. „Ich glaubte, Du werdest Deine
Augen höher erheben," bemerkteer, um nur etwas zu sagen.

—

„Das glaubte ic
h

auch," erwiederte Sir Felix in komischerVer
zweiflung; "aber Du mußt meine höchstpeinlichen Vermögensver

hältnisse kennen, guter Junge! Ich muß entweder rasch eine reiche
Heirath machen, oder es geht Alles zu Grunde. Uebrigens denke
ich, die junge Erbin is

t

kavabel genug, mit der Zeit eine ganz er

trägliche Lady zu werden. Ihr Reichthum und ihre gewinnende
Erscheinung vermag einen Herzog anzuziehen, und ic

h

werde es zu
meinem besonderenStudium machen, si

e

auf meinen aristokratischen
Standpunkt emporzuheben." — Godfrey war außer sich vor Stau
nen und Schrecken. „Unter diesen Umständen beklage ic

h

den

braven Christian und seil« Tochter!" — „Ich habe Abschied von
ihnen genommen," entgegneteSir Felix. „Es sind allerdings liebe,
gute Menschen, aber was hilft das mir? Meine Stellung heischt
große Mittel, und Christian's sind arm wie die Mäuse in ihrer
alten Kirche." — „Und es is

t Dir nie in den Sinn gekommen,
daß es im Grunde unrecht ist, zu heirathen, ohne zu lieben oder

geliebt zu werden?"
— „O lieber Freund, ic

h
bin ein großer Be

wunderer von Miß Stonc!" — „Auch gewiß, baß Ellen Dir ein

Herz zu geben hat? Hast Du nichts vom Gegentheil gehört?"
—

„Ihre Mutter is
t eine Frau von unbeugsamem Sinne," erwiederte
Felix ausweichend, „und was si

e

von den Inklinationen ihrer Toch
ter sagt, kann man ihr auf's Wort glauben."

— „Und was fagt
Frau Stonc über die Neigungen ihrer Tochter? Durfte und tonnte

si
e

zu sagen wagen: Ellen liebe Dich, Felix? Durfte si
e

eine

solche Unwahrheit aussprechen? Dann warne ic
h

Dich, Freund,

einer solchenMutter nicht auf's Wort zu glauben."
— Der Naro-

net blickte den Künstler verwundert und forschend an. „Weißt Du
denn genau, wem Miß Ellen ihre Neigung gewidmet hat?"
fragte er. „Ja, ich weiß es!" platzte Godfrey, sich selbst ver-
gcssend, heraus. — „Ah so, Du bist der Glückliche selbst, God
frey, und wir — wir sind also Rivalen!" — Der Maler schüttelte
traurig den Kopf und vermochtekaum feine Thräncn zurückzuhalten.

„Gott helfe mir!" erwiederte er. „Ich kann nicht der Gegner
eines begüterten Baronets fein wollen; meine Armuth is

t

ein un-

überstcigliches Hindcrniß."
— Sir Felix blickte sinnend vor sich

hin. „Es betrübt mich, Freund, zu bemerken, daß Dein Gefühl
für Ellen so tief ist."

— „Sehr tief, wohl, aber was nützt es,
da ic

h

doch die Einwilligung ihrer Eltern nicht erlange?"
— „So

bist Du damit zufrieden, daß ic
h meine Bewerbung um das Mäd

chen fortsehe?"
— „Wie kann ic

h

diese Frage bejahend beantwor

ten, Felix! Ich wiederhole nur, daß ic
h weder Hoffnung, noch

äußere Berechtigung habe, michDeiner Bewerbung zu widersetzen."
— „Gut; ic

h

denke, wir verstehen jetzt einander, Godfrey."
—

„Vollkommen. Indeß möchte ic
h als Freund Dir doch rathen..."
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— „Still, ic
h

weiß in dieser Sache ohne anderen Rath zu han-
deln, Freund! Zwischen uns foll Alles^hrlich und offen sein. Willst
Tu Deine Ansprüche an Ellen's Herz verfolgen?" — „Ich wie»
derholt Dir, daß von Ansprüchen nicht die Rebe sein lann; aber

ic
h

will freimüthig mit den Stone's sprechen." — „So se
i

es!
Und nun gehab' Dich wohl! Wir wollen gute Freunde bleiben."
Beide reichten einander die Hand und trennten sich. .

4
.

Der nlte InbilleichZickltl.

Isaal Vtone suchte am Abend desselbenTages Gobfrey auf,
denn ^ervermißte ihn. Als er im Flur des benachbartenBoarding-
houscs erschien, wo der Maler wohnte, trat ihm Miß Julia Hil>
liard entgegen. Stone fragte, ob der Künstler zu Hause s

e
i

und

die Dame sandte nach dessenAtelier hinauf. Nährend dieser Zeit
blieb Stone am Eingang des Hauses unter einer hclllcuchtcndcn
Gaslaterne stehen. Wer ihn so sah und nicht kannte, vermochte

ihn nicht für den sehr vermögenden Handelsherrn zu halten, der
er war , denn seineKleidung war sehr schlecht; er trug grobe defekte
Stiefeln, ein gesticktesHemd, einen alten abgeschabtenFilzhut, und

seine Brust war ganz mit Schnupftabak besudelt. Aber seinemassive
Gestalt, sein großes, beobachtendesAuge, seinestarke, wohlgeformte
Nase, sein langer weißer Bart gaben ihm nichtsdestowenigerein

imposantes Aussehen. Seine Manieren bekundetenaußerordentliche
Sicherheit, ^Selbstvertrauen und stolze Gelassenheit. Er sah aus
wie ein Mann , der trotz seiner schlechtenKleidung mit einem König

verkehren konnte, ohne sein Benehmen zu wechseln, und Isaat's
Wesen entsprach ganz seiner Außenseite. Auch der übcrmüthigste
Spötter würde an seiner selbstbewußtenHaltung nichts Lächerliches
entdeckthabtn.
Nach einigen Minuten erschienGodfrey in schlichterMalerblouse.

Er war um einen ganzen Kopf größer als Stone, wenigstens schien
es so, denn des Alten hohe Gestalt war etwas gebücktund zusam
mengesunken. Godfren sah älter aus, als er war. Der Ernst des
Lebens machte auf ihn seinen Einfluß geltend, doch leuchtete in

seinen Augen das Feuer der Leidenschaft und des tieferen Denkens.
Er mal etwas bewegt, als er den Iuwelcnhändler begrüßte und
dessen dargebotene Hand ergriff. — „Wo waren Sic die ganze
Woche?" fragte Stone. — „Ich hatte zu arbeiten, um rafch vor
wärts zu kommen."

— „Und wann wollen Sie nach Rom auf
brechen?" — „Sehr bald nun, Mr. Stone. Unmittelbar nach
Beendigung einiger Aufträge." — Julia, die ungesehen auf der
Treppe verweilte, laufchte gespannt, als si

e

Godfrey's Bemerkung
über die Reise hörte. — „Wollen Sie auf eine Stunde mit nach
der ,Vritannia' kommen?" fuhr Stone fort. — „Ich bebau«, dich
ablehnen zu müssen," erwicderte Godfren. „Ich habe die Absicht,
die ganze Nacht hindurch zu arbeiten." — „Nun, fo lassen Sic
mich Ihre neuestenArbeiten sehen!" — „Nicht heute, Mr. Stone;
morgen, wenn ic

h

bitten darf. Eben heute will ic
h

ein Bild vollen
den, das Ihr spezielles Interesse mit Recht beanspruchenwird."
Kaum vernahm Julia diese Worte, so schlüpfte si

e

rasch die
Treppe hinan, huschte in des Malers Atelier und besah das auf
der Staffelei befindlicheGemälde. Es war zu ihrer Ueberraschung
Ellen's fast vollendetes Porträt, welches Godfren bisher vor Aller
Blicken verborgen hatte. Juli» stand vor dem Antlitz ihrer schönen,
mit allem Liebreiz wiedcrgcgebenen „Freundin" mit Blicken dcs

Hasses. Unwillkürlich ballte sich ihre kleine fette Hand, die si
e er

hob, als wolle si
e

einen vernichtendenSchlag gegen das Bild füh
ren. Als si

e

jetzt hörte, daß Gobftey, und zwar doch noch mit
dem Iuwelenhändler die Treppe herauf kam, floh si

e

aus dem
Gemache, hinauf »ach dem mit Ziegel» ausgelegten stachenDache.
Hier ließ si

e

sich «uf einer Bank nieder, wo si
e

oft mit Ellen zu-
sammengesesscnund tobtc ihr« wilde Leidenschaft aus. „Ha, wie
hasse ic

h

si
e

jetzt, diese Glückliche, die von Godfren vergöttert und
geliebt wird ! Wie is

t

bieß Mädchen zu beneiden ! Wäre ic
h

eine

reiche Erbin wic sie, dann prangte vielleicht mein Bild ans God
frey's Staffelei; statt dessenverherrlicht er die Glückliche. Mein
Bild, aus Höflichkeit begonnen, lehnt in einer Ecke für Staub und
Motten und wird liegen bleiben bis nach seiner Rückkehrvon Rom!"

In diesem Augenblicke hörte si
e

Ellen's freundlich rufende
Stimme. „Bist Du oben, liebe Julia?" — „Ja, hier bin ich)"

antwortete Miß Hilliard ebenso und empfing die Kommende mit
verstelltem Lächeln.

Während nun da oben auf des Daches Höhe Ellen der ver

meintlich treuestenFreundin ihr gepreßtes Herz öffncte und Trost
suchte in der Gefahr, wider ihren Willen mit Sir Felix Haicouit
vermählt zu werden, trat Isaal Stone bei Godfrey Ehester ein.
Das Erste, was der Maler that, mar, daß er Ellen's Bild sofort
verhängte, ehe Stonc cs noch hatte sehen tonnen. Dann lief er

mittelst der Klingel den Hausburschen, welcher lochendes Wasser
zu Grog herbeibringen mußte, legte Cigarren vor den Juwelen-
Händler und bat ihn, sich's bequem zu machen, während er selbst
durch die Eeitenthürc nach seinem Schlaftabinet ging, um sich an»
ders zu kleiden. Die Thüre blieb dabei halb offen und Stone
knüpfte ein Gespräch an, noch che der Maler wieder heraus
getreten war. Fast schien es, als benutze er die Gelegenheit,

Manches zu sagen, ohne Godfrey dabei in's Gesicht fehen zu muf
fen. „Also jetzt is

t

wirtlich Ihre Abreise entschieden!" begann
cr. „Nun, ic

h

wünsche Ihnen das besteGlück, Freund, gewiß,
das besteGlück! Ich will auf Ihre Gesundheit trinken, Godfrey!
Mögen Sie künftig lein Gemälde unter taufend Pfund verlaufen!"
— „Danke bestens, Mr. Stonc! Es is

t

nöthig, daß ic
h

bessere
Preise erziele. Wenn ic

h

wieder von Rom zurückkehre, hoffe ich
den wucherischenHänden meines bisherigen Auftraggebers, jenes

Gemäldehändlers der City, überhoben zu sein."
— „Hoffentlich!

Auch ic
h

wünsche das, Godfrey!" — „Nicht, daß ic
h

gerade Lust
gehabt hätte, schon in diesemJahre abzureisen, aber ic

h

muß. Ein
vermögender Freund, der mir mancherlei Auftrag geben will,

wünscht meine Begleitung und wirb alle Reisekosten für mich b
e

zahlen."
— „Das is

t

fchön ; ic
h

wäre auch ein Liebhaber davon, auf
fremde Kosten zu reisen. Haben Sie mir nichts Besonderes mehr
mitzutheilcn, Godfrey?" — „Nein, Mr. Stonc," antwortete der
Maler zaubernd. Er trat eben aus der Kammer, fuhr sichmit der

Hand durch sein reichesHaar und seufzte. Einige Minuten herrschte

tiefe Stille. Der Alte blies mächtige Wollen aus seiner dampfen
den Cigarre, und Godfrey konnte feiner Befangenheit und Unruhe

nicht Meister werden. Er seufzte wieder. — „Ich dachte, Sie.

hätten vor Ihrer Reise das Bedürfnis;, sich gegen mich aus
zusprechen," begann wieder Stone, dem anscheinend sehr daran

lag, bei demselbenThema zu bleiben.
— „Vielleicht, Ml. Stone,

hätte ic
h

Ihnen Mancherlei zu sagen, wenn das Glück, das Sie
mir wünschen, schon gekommen wäre, wenn ic

h

bereits tausend

Pfund für jedcs meiner Gemälde erhielte."
— Isaat Stone faßte

ihn an der Hand. „Setzen Sie sich neben mich, Godfrey. Wir
wollen Alles ruhig mit einander besprechen. Sie wollen mit Sir
Felix Halcoult zufammen nach Rom leisen?"

— „Ja." — „Haben
Sie noch nichts gehölt von. . .
" Del Alte unterbrach sichselbstund

griff verlegen nach seiner Tabaksdose.
— „Von was, Mr. Stone?"

fragte Godfrey forschend.— „Von einer beabsichtigtenVermählung
Ellen's mit Sir Felix Harcourt?" Godfrey vermochte nicht zu
antworten; er erbleichte und hing wie von. Schlage getroffen auf

seinem Stuhle. Stone bemerkteden Eindruck wohl und suchteihn

zu vermischen. Er schritt einige Male dulch's Zimmer, betrach
tete einzelne Gegenstände, räusperte sich und blieb endlich neben

dem Maler stehen. „Ich habe eine gute Meinung von Ihnen,
Godfrey." — „Welchen We»th hat das für mich!" brach bei
Mal« mit Nitteileit aus. — „Ich will auf diese Frage jetzt nicht
antworten, sondern eine andere stellen: Was würden Sie jetzt thun,

mein junger Freund, wenn Sie an meiner Stelle wären?"
—

„Wie verstehe ic
h

das?" — „Ich meine, wenn Sie meines Vaters

Sohn wären, wenn mein Vermögen in Ihrem Besitz wäre, wenn

Ellen Ihr einziges Kind und Sie Ihr Heiz darauf gefetzthätten,
dieß Kind vornehm zu verheirathen

— was würden Sie thun?" —

„Ich würde vor Allem erwägen, ob in diesem Falle .hoch ver

heirathen' auch glücklich verheirathen hieße."
— „Ellen wird es

mit Sir Felix werden." — „Sind Sie davon überzeugt?" —
„Nun, warum sollte si

e

nicht?" — „Fragen Sie sie!" — „Ich
that es bereits." — „Und was antwortete Ellen?"

— „Daß

si
e

einen jungen Freund von mir liebe."
— Godfren sprang ent

zückt von seinem Stuhle empor. „Sagte si
e

das? sagte si
e das

wirklich?" rief er freudig, „v dieß treue, edle Herz!" — „Warum
jubeln Sie plötzlich?" fragte Stone fcharf.

— „0, well ic
h ent
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zückt bin, weil ic
h

ihr danke mit ganzer Seele!" — „Dann lieben
Ei« meine Tochter?" — „Mr. Stone, Sie sind grausam! Welchen
Nutzen kann es jetzt noch haben, Ihnen die Tiefen meiner Gefühle

zu enthülle», die Sie doch stets gekannt haben?"
— „Welchen

Nutzen?" versetzteTtone mit großer Kälte. „Damit ic
h

doch er
kenne, daß ic

h
mich in meiner guten Meinung über Sic nicht

geirrt habe. Das is
t Alles!" — „Das is
t Alles!" sprach

Godfrey bitter ihm nach. „Wohlan, Sie haben das Thema be»

gönnen, Mr. Stonc — lassen Sie es uns nun auch erschöpfen.
Tie^fragten, was ic

h

an Ihrer Stelle thun würde? Ich würde
einzig das Glück meiner Tochter zur Richtschnur nehmen, sollte

sich dasselbeauch nicht an einen Naronet, sondern an einen schlich»
ten Künstler, an den Maler Godfrey Ehester knüpfen. Das

würbe humaner, väterlicher sein, als wenn Sie zwei Menschendas

höchsteMaß des Elends durchtosten ließen. Oder konnten Sic
wünschen, Mr. Stone, daß Sie Ihre Tochter überleben, oder daß,
wenn dieß nicht geschehensollte, einst sich Ellen mit dein Gedan

ken vom Grabe ihres Vaters abwenden müßte: Dieser, der mir

das Leben gab, stieß mich in's Elend des Lebens?" — Der Alte
war während dieser Worte in die höchsteAufregung gerathen; in

feinen lebhaften dunklen Augen stammte Entrüstung, dochwußte er

sich, wie immer, zu beherrsche». „Ihre Bekanntschaft mit Ellen

is
t

noch fehl kurz," bemerkteer mit kühlem Lächeln.
— „Aber ic

h

fürchte, lang genug, um mtzi Neiden den Frieden der Seele zu
rauben." — „Und Sie wie Ellen wissen doch noch sehr wenig
von einander." — „Genug, um einander vertrauen zu tonnen,
Mr. Stonc. Ich für meine Person habe nichts zu verhehlen.
Mein Vater siel im Dienst der ostindischcnCompagnie. Ich lebte

in England mit meiner vcrwittweten Mutter, habe ihr auf dem

Sterbebette die Augen zugedrücktund die Sorge für zwei jüngere
Brüder übernommen." — „Sie fehen also, Godfrey, baß Ihre
Lage nicht besonders glänzend ist. Sie haben kein Vermögen, leine

festeLebensstellung und, was mehr ist, leine großen Familientradi-
tione»!" — „Sehr richtig, Mr. Stone!" crwicdcrte der Maler stolz.
Der ganze Nuhm meiner Familie besteht darin, daß jedes Glied

derselben ehrlich gearbeitet und gestrebt hat. Ich habe Ellen nichts

zu bieten, als meine Liebe, meinen Eifer zu schaffen, und das Ta
lent, was Gott mir gefchentthat."

— Der Iuwelenhändlcr schüt
telte heftig den Kopf. „Godfrey," fagtc er kalt und entschieden,„ich

achteSie sehr, ja ic
h

liebe Sie, als wären Sie mein eigener Sohn
— nnd ic

h

wollte, Sie wären es, oder mein Sohn wäre gewesen
wie Sie; indcß, Mr. Ehester, ic

h

kann nicht erlauben, daß meine

Tochter noch einen Augenblick daran denkt, jemals mit Ihnen ver

einigt zu werden. Sic sind cin ganz würdiger junger Mann, aber
Ellen hcirathct Sir Felix. Sie werden nicht mehr in mein Haus
kommen, Mr. Ehester, und meine Tochter nicht mehr sehcn, auch
niemals an si

e

schreiben! Haben Sie mich verstanden?"
— „Voll

kommen!" crwicdcrte der Maler fast hühnisch. Ecin Gesicht brannte
wie Feuer, er legte die Hand an die Stirne, wendete dem Kauf
mann den Nucken und blickte durch's Fenster: Isaat Ttone schien
feine harten Worte zu bereuen, wenigstens wollte er noch einen

Versuch machen, sich von Godfrcy in freundschaftlicherWeise zu
trennen. Er brachte eine Menge Vcrnunftgründe zum Vorschein,
die alle nur auf Selbstsucht gebaut waren. „Bedenken Sic,"
sagte er unter Anderem, „daß Sie meine Tochter der Armuth preis

geben würden, wenn dieselbe Sic heirathctc." — „Warum der
Armuth?" erwiederte Godfrey. „Sie würden Ellen dagegen
schützentonnen!"

— „Nein, Mr. Ehester. Mein Vermögen würde
eine andere Bestimmung finden, wenn Sie Ellen heirathcten.
Täuschen Sie sich hierüber nicht! Sie würden sich allein durchzu
ringen haben." — „Und ic

h

wollte cs!" versetzteder Maler mit
heiterer Zuversicht. „Wir würden Neide glücklich sein, selbst bei
Wasser und Brod!" — „So dcnlcn Sie, Mr. Ehester! Aber wäre
cs nicht unsinnig, von meiner Tochter zu verlangen, daß s

ie um

Ihretwillen auf Besitz, Nang und alle Lcbcnsbequemlichleitcn ver

zichten sollte?"
— Godfrey's Gesicht ward glühend roth vor Ent

rüstung. „Genug davon!" sagte er fehr laut. „Mein Ehrenwort
darauf, Mr. Stone, daß ic

h

selbst Ihre Tochter auf die großen
äußerenVorzüge hinweisen werde, die si

e erwarten, wenn si
e

Ihrem
Willen gehorcht!" — Der Kaufmann faßte krampfhaft des Künst
lers Hand. „Ich hoffe das, uud ic
h

vertraue Ihrem Ehrenworte!"

sprach er. „Und Sie werden Ellen zu bestimmen suchen, baß si
e

Sir Felix heirathet." — „Nein, das werde ic
h

nicht, das fordern
Sie nicht, Mr. Stonc." — „Dann dürfen Sie meine Tochter nicht
wiedersehen!" entgegneteStonc und verließ in heftiger Aufregung
das Gemach. (Fortsetzungfolgt.)

Schach.
lXedigirl »onJean 3ufr»?ne,>

Von HerrnHl. Lovd.

4 L l! I) 1
5 l' 6 II

Ulli».

Weihzieht»n undIch!mit demdrittln ZugeMalt,

Fliegende Blätter.

Berühmte Worte. Mouche«Wort is
t

»»« fo gäng uud gäbe, daß
«ii es lauge Jahre brauchen,ohnedaß wir auch nur fragten, woher eö
stammt.Wir benutzenet, weil wir'« mal gehörtund e« wird «l« bequeme
Münze sür dentäglichenVerlehr iu dieTaschegesteckt,s« ist aberüberaus
interessant,dem Ursprung dieserWorte »achzugehe»,und dazu hat un«
nun ein Gelehrter, GeorgHüchmann. einenHandleiter in seinen„Geflügel
tenWorte»" gegeben.Sic weisen«on vielleichttausendWorten undPhra
sen, die wir alle Tage im Munde führen, denUrsprung nach, und e« is
t

namentlichinteressantzu hören, daß dieß uud jene«, »on dem wir de»
Autor zu teunen vermeinen, ei» ganz Anderer gesprochen,wie da« b

e

rühmteWort, da«Tllllevrllnd zugeschriebenwird: „Die Sprache is
t

dazuda,
um dieGedankenzu verberge»', da« ein ganzunbekannterHr, Harel zuerst
gesprochen.Wir werde»österauf dieß Büchlein zurücklommcn.Heute nur
da« i» letzterZeit s

o unendlichoft wiederholte„Blut uud Eise»". Der
Ministcrpräfident von Bi«marck sagtee« in einer der Abcndjitzunzcnder
Vudgeitommiffion des preußifchenAbgeordnetenhausesam 3N. September
5862 »I« Private Aenßcrung i» folgenderVerbindung : „Die deutschenZu
ständeund Verfassungsverhältuissezu «erbesseru, is

t

wünfchenswerth»nd
nothwcndig, wa« jedochnicht durch Majoritätsbeschlüsse,Redenu, s

,

w..
sondernnnr durchBlut nnd Eisen bewirktwerde»kann." Ein s

o flüchtige«
Wort hat die großeBerühmtheitersahie» und is

t

da« Programm der Zeit
geword«».

Ein Zug Joseph II. UngeachtetseinerschwankendenGesundheithatte
der Kaiser alle Anstaltengetroffen,znr Armee abzureisen. Den Vorabend,
a!« Joseph durcheinenmatt erleuchtetenGang au« seinemKabinet in seine
Zimmer gehe»will, begegneter einemjuugen Offizier ohneUniform, der
glcichsall«den nächstenMorgen zu seinemRegiment! abreisensollte, aber

seiner im Sterben liegendenMutter wegenden Kabinet«jetretärDanto»
um Nuöwirlung eine«Aufschübe«do» ciuigenTagen ersucke»wollte. Der

Kaiser erkannteihn und fragteum seinVorhaben, .Ich wollte zumHerr»
Danto» gehen," antworteteder Osfizier ganz betrosseu,— Der Kaiser er
bot sichmit seiner gewohntenMenschensreundlichkeit,ihu selbstdahi» zu
führen; und der junge Mann, durch dieleGuaoe aufgemuntert,entdeckte
demMonarchenfein Anliegen, „Sie müssen," sagteder edleJoseph ge

rührt. „Ihre Abreisevrrfchieben,und ic
h

»erde hierüberfoglcichBefehl er-
thtilen; denn Sie waren Sohn, bevor Sie Soldat gewordenfind,"

«edoüie»,T>lu<l«ndVerl», vonEd, Hollbergerin 3tu!!<,»l».



Z)ie Schneewoche.
Lovelle von Otto Roouette.

Nun aber traten die politische» Ereignisse plötzlich gewaltsam
in unser durch kleine Dinge hin- und herbemegtesStillleben. Denn
wir standen im Frühling des Jahres
l8U0, und der ganze Westen Europas

hatte durch die französischeStaatsum-

mälzung und die Kriege der Republik
eine neue Gestaltung angenommen,
»eereszüge uub Schlachten bewegten

sichnicht nur um die Grenzen unseres
Älpcnlandes herum, si

e

waren bereits
'in unsere Thaler gedrungen. Waren
wir Eidgenossen doch selbst tcin eigent

lich selbstständigesVolk mehr. Wie die
überall siegreichenFranzosen aus Hol
land eine batavische, aus Neapel eine
parthenopüischeRepublik gemachthatten,

so benutzten s
ie einige innere Streitig

keitenunseres Landes, um auch bei uus

einzudringen und nach harten Kämpfen
aus der Schweiz eine helvetischeRepublik

zu machen. Die Staaten Europas hat
ten sich zum zweitenMal gegenFrank
reich verbündet. Von Italien herauf
zogen Russen und Ocstcrreicher durch
das Graubiindnerland über Berge und
Felsen, auf den ungangbarsten Wegen

nach unfern nördlichen Kantonen, wo

si
e

in mehreren schlachten von den

Franzosen geschlagenund nach Schwa
ben zurückgedrängt wurden. So wie-
derhalltcn auch unsere Berge von Was-
fenlärm, obgleich es hier im Wallis

noch stiller geblieben war. Da kam
im Mai die Nachricht, daß der junge
Konsul Nonapartc beschlossen habe,

durch das Wallis über den St. Bern
hard nach Italien zu ziehen, um die
dort stehendenOesterreicher im Rücken

anzugreifen. Ein solches Riescnuntcr-
nehmen schien unglaublich, und doch
war dem jungen Helden, der von Jahr
zu Jahr mächtiger aus dem Schlachtcn-
gewühl republikanischerKriege aufstieg,
zuzutrauc», daß er siegreichnebenHan-
nibal und Eäsar als Dritter seine»Na

men i» unsere Alpen einzeichnenwerde. Ich gestehe, daß, wenn

ic
h

bis dahin schonfür den aussteigendenHeros eingenommen war,

durch diesen Plan nur noch mehr für ihn gewonnen wurde. Ich
selbst hatte fünfzehn Jahre lang als Marronnicr meines Ordens
ein Leben der Anstrengung, der Gefahren, des Kampfes mit den

Mächten der Natur geführt, das Abenteuerliche eines gewaltigen

Unternehmens berührte mich wie etwas innerlich Verwandtes, trotz

^—

Illustr. Wt,». «7. I.

3« A«h»nnUeror»eu«>j!»inmn»»»lorOr»<C!»lber»
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m'i»:l Stellung als Seelsorger einer Gemeinde; ich konnte nicht
m».)in, den Plan dcs Konsuls zu billigen, zu bewundern. Ja,
der Gedanke, ihn selbst zu sehen, erfüllte mich mit geheimem Ent

zücken, denn er mußte ja durch Orsiörcs kommen, mußte fast an

meiner Schwelle vorüber!

Die nächstenTage wurden fast nur durch Gespräche über das

bevorstehendeEreigniß ausgefüllt. Unser Städtchen war belebter

als jemals, aus allen Ortschaften strömten die Bewohner zusammen,

fragend, berichtend, Nachrichtentauschend, und bald kam die Kunde

aus Martigny zu uns herauf, daß in wenigen Tagen die Fouricrc,

Quartiermacher und kurz darauf der Vortrab den ungeheuren Zug

eröffnen würden.
— Diese Aussichten und Gesprächedarüber brach

ten leider Zwietracht in unfern kleinen Kreis. Adrian Turgot

theilte im Stillen meine Bewunderung für Vonaparte, fo wenig

bieß mit seinem Charakter übereinzustimmen schien. Aber es lag
ein Zug von Heroismus in Adrian's Natur, der, wie tief immer

verborgen hinter einem stille», träumerischen Wefen, nur ciucs

großen Momentes harrte, um sich geltend zu machen. Allein wir

hatten mit unserer Vorliebe für den Konful hart gegen Jacques

anzukämpfen. Denn dicfcr fühlte sich ganz als Republikaner, er

haßte Vonaparte, weil er die republikanische Staatsform in Frank

reich durch die Konsularregierung gestürzt hatte; er haßte ihn als

Echwe'zer, dem ein fremdes Voll feine Selbstständigkeit genommen;
er haßte den Franzosen; er haßte ihn instinttmäßig als den auf
steigendenGewalthaber; er haßte ihn, weil er den gleichen Zug
des Eclbstgefühls , des Stolzes, des Trotzes, ja der Tyrannei in

sich fühlte. So verschiedenwirkte das Gleichartige: bei mir an
ziehend, freudig entgegenkommend,bei ihm abstostend, zu heftigem

Gegensatz aufstachelnd.
Küum hatte Madclon sich überzeugt, wie tief der Groll ihres

voraulsichllichcn Verlobten (denn dafür galt er noch immer) gegen
den französischenHelden war, als s

ie sichmit Leidenschaftals Nona-

parte'ü Verehrerin erklärte. Sie lobte Adrian, daß er ihre Ansicht
theilte, si

e

sprachmit Jubel von der Aussicht, den Helden zu sehen;

si
e

that, als se
i

si
e

halb verliebt in ihn, als hätte s
ie gar die Ab

sicht, den Konsul Vonaparte in sich verliebt zu machen. — Von
dein Augenblick an betrat Jacques unser Haus nicht mehr, er

schien an leine Verbindung mit Madclon mehr zu denken. Und

doch sagte mir Adrian fehl betrübt, er fe
i

bange um den Bruder,
denn er liebe Madclon wohl mehr, als cr zeigen möge.
Es blieb nicht bei dieser Nctrübniß, ernstere Besorgnisse gesell-

> ü sich dazu. Denn mährend die meistenThalgenossen dem heroi
sch, n Zuge der Franzosen begeistert entgegensahen und zu Hun
derten bereits beschäftigt waren, die Wege zum St. Bernhard
binauf für die Armee zu bahnen — währenddem verlautete im
Stillen das Gerücht, Jacques Turgot fe

i

mit der Nildung einer

Frcischaar glcichgesinntcr Jünglinge und Männer beschäftigt, um
den Franzosen den Weg in einem Engpaß oben zu verlegen. Die

Fclsenwändc sollten besetzt,die Schlucht durch Nüumc und Fclsstlicke
verrammelt, kurz Alles zu einem hartnäckigen Kampfe vorbereitet
werden. Es wäre ein unsinniges Unternehmen gewesen, da es
bei der geringen Mannschaft, die Jacques im besten Falle auf
bringen konnte, die französischeArmee nur eine Weile aufhalten,

nicht aber durchaus hindern konnte. Indeß schienmir der Plan,
da ic

h

Jacques' Gesinnungen kannte, nicht so unglaublich uub ic
h

erschrakvor den Folgen. Nicht nur Iacqucs war verloren, unsere
ganze Gegend, das ganze Land konnte dadurch iu ein entsetzliches
Unglück gestürzt werden. Denn die Franzosen kamen nicht als

uusere Feinde, si
e wollten freien Durchzug durch ein befreundetes

Land. Was mußte daraus entstehen,wenn si
e

hier auf eine feind
liche Gegenwehr stießen, sich von Verrat!) umgeben sahen — sie,
mit einer großen Armee in wehrlosen Ortschaften, die si

e

nun als

Feindesland betrachtenmußten !

Es war fpäter Abend, als mir einer der Väter der Gemeinde
diese Mittheiluug machte und meinen Einfluß auf Iacqucs Turgot
anrief. Ich wußte zwar, daß Iacqucs seit einigen Tagen verreist
war, allein er konnte zurückgekommenfein, und ic

h

schicktemich
sogleichzu einem Besuch bei ihm an. Kaum aus dem Hause ge
treten, vernahmen wir Feuerlärm und den Ruf, daß es bei den
Turgot's brenne. Wir eilten dahin, die Flammen schlugen fchou
ans dem Dache. Jacques war noch nickt zurückgekehrt. Indessen

zeigte sich Hülfe bald bereit, und es fehlte nicht an Eifer, des
Feuers Herr zu werden. Allein es war vergeblich, trotz einer
arbcitsvollcn Nacht sah Adrian am Morgen nur die ausgebrannten

kahlen Mauern seines väterlichen Hauses. Er trug den Verlust
mit Gelassenheit und sorgte nur darnm, wie Iacqucs heimkehrend
durch den Anblick der Trümmer berührt sein werde. Die Frage

nach der Ursache des Feuers fand schon am andern Morgen eine
im Stillen heiumgcstüsterteBeantwortung. Iacqucs Turgot's g

e

heimen Plänen sollte dadurch von irgend einer noch unbekannten

Hand schon zum Voraus eine Strafe bereitet worden fein. Wie
dem auch sein mochte, Adrian war für den Augenblick obdachlos,
und ic

h

lud ihn in mein Haus ein. Er lehnte es freundlich ab,
um bei andern Bekannten Wohnung zu nehmen.
Madclon war durch dich Ereigniß sehr niedergeschlagen, und

ic
h

sah wohl, daß ihr der Verlust des schönenHauses, das mit

seinem eisernen Balkon so altvaterisch wohlbehäbig an der Straße
gestanden, das vom Keller bis zum Boden von Alters her s

o wohl
ausgestattet, mit gefüllten Kisten, Kasten und Truhen nur der

neuen Hausfrau zu warten schien
—
kurz daß dieser Verlust selbst

dem Flattcrtinde sehr zu Herzen ging. Auch Adrian merkte das,

und um si
e

zu erheiter», sprach er bereits von dem Plan eines
neuen Hauses, das auf der Stelle des alten fo bald als möglich

in Angriff genommcn werden soll«. Er ließ in sanftem, fast bit
tendem Tone einstießen, daß Madclon, wenn si

e nur wolle, auch
eine Stimme bei der Erbauung des neuen haben könne, daß ihre
Wünsche gewiß berücksichtigtwerden würden, und baß es eine große

Freude wäre, wenn Iacqucs bei seiner Nückkehr für den erlittenen

Verlust eine Entschädigung fände, die —

„Für wen wäre das eineFreude?" unterbrach ihn Madelon rasch.
„Nun, für Iacqucs," entgegneteAdrian, „unif— für uns Alle!"
Sie fah ihn scharf an. Er ertrug ihren Blick nicht, ein Schreck

schien ihn plötzlich zu überkommen, als fühle er sich i
n seinem

verborgenstenInnern ertappt. Er erhob sichuud entfernte sichbald.
Es war fpät in der nächstenNacht, als ic

h

durch ein leises
Klopfen an die Fensterladen aus dem Schlaf crmecktwurde. Da

es sichwiederholte, öffnete ic
h

und erkannte Jacques Turgot. Er
bat um Verzeihung, daß cr noch fo fpät störe, ic

h

aber hieß ihn

'

willkommen und ließ ihn rasch ein. „Armer Freund!" rief ich,

„Du kommstheim und findest statt Deines Hauses nur einen Hau
fen verkohlter Trümmer!"

„Das wäre das Geringste, was mich bedrückte," entgegnetecr
finster, „uud darum würde ic

h Sie, Herr Pfarrer, nicht in dieser
Nachtstunde aufstören. Es sind andere, quälendere Sorgen, die

mich treiben!"

„Iacqucs!" unterbrach ic
h

ihn fchnell, „es gehen beängstigende

Gerüchte über Dich. Du sollst ein tollkühnes Wagniß vorbereiten,

das Dich verderben, das uns Alle, Deine Freunde und Heimat-
genossen, in unsägliches Elend stürzen muß!"

„Ich hatte auf Vaterlandsliebe gerechnet," rief cr, „auf inner

lichen Muth, auf den Freihcitssinn und die Tapferkeit, womit

uusere Väter uns vorangingen! Ich finde ein verblendetes Ge

schlecht,das dem Götzen einer fremden Nation dienen will!"

„Dich verblendet die Leidenschaft, Iacqucs! Tu bist von Dei
nem Haß befangener, als wir von Vorliebe für den Fremden.
Gälte es, mit gemeinsamerKraft ein drückendesFcindesjoch abzu
werfen, ic

h

selbst schloßemich euch an; allein betrachtedie Sache
mit Ucbcrlcgung. Nichts is

t vorbereitet, ic
h

kenne eure Verbin

dung nicht, allein ihr könnt nur eine tlciue ungenügende Schaar

sein —
"

„Unsere Vorfahren haben in ihren Frcihcitsschlachtcn stets der

Ucbcrmacht den Sieg abgewonnen!"
„Iacqucs, mein armer Freund," fagtc ich, „Du verkennst

uuscrc Lage, verkennst die Umstände, mißkcnnst die ungeheure Ver-

cmtwortung, die Du auf Dich nimmst! Ich beschwöreDich, laß
ab von Deinem Unternehmen!"
Seine Brauen zogen sich finster zusammen. „Hält' ic

h es aus

führbar gefunden, so süß ic
h

jetzt nicht hier, sondern oben i
n de»

Berge». Denn morgen kommen die ersten Franzosen."

Ich athmete auf. „Nun, Gott fe
i

Dank! Du siehst, mein

Sohn, daß Tn mit Deinem erbitterten Haß allein stehst. Ucbcr-
winde Dich —

"
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„Das Hab' ich, wenn auch in anderem Sinne, als Sie, Heil
Pfarrer, es verlangen. Das se

i

für jetzt abgethan. Auch komme

ic
h aus anderem Grunde zu Ihnen. Morgen wird, wie ic
h

weiß,
der ersteTrupp Franzose» durch diesenOrt kommen. Andere wer»
den bald folgen, werden wahrscheinlich bei uns Quartier nehmen,
denn die Hauptmacht loinmt erst in drei Wochen. Ich habe genaue
Kunde von Allem. Ich selbst tann nicht am Orte, kann nicht in

der Gegend bleiben, ic
h

bin meines Zorns, meiner Leidenschaft
nicht Herr, und da ic

h
das Unzulängliche eines Plans zum Wider

stand für den Augenblick cingcfchen, werde ic
h

mich entfernen, um

Klüfte und Gedanken für den besserenTag aufzusparen. Denn

aufgegeben Hab' ic
h

den noch nicht! Also ic
h

gehe. Allein, Herr
Pfarrer, eine dringende Bitte richte ic

h

noch an Sie. Entfernen
Sie auch Madelon von hier! Bringen oder schickenSie Madelon
noch in dieser Nacht aus Orsiöics hinweg!"

Ich sah ihn verwundert an und fragte nach dem Grunde seines
Wunsches.

„Ich weiß nicht" — begann er zögernd — „eine unglückliche
Ahnung weissagt nur — ic

h

kenne mich selbst in dieser Furcht nicht
mehr, aber — ic

h

kenne Madelon. War' es nachmeinem Wunsch
gegangen, so war' si

e

jetzt mein Weib. Glaubte ic
h

noch an ihre
Liebe, so peinigte mich jetzt kein verzweifelter Gedanke

— aber ic
h

glaube nicht mehr daran. Und dennoch, ic
h

kann nicht aufhören,
das Mädchen zu lieben, und eine rasende Eifersucht erfüllt mich
bei dem Gedanken, si

e

könne — und wär's nur aus leichtsinniger
Kinderei — diesen fränkischen Bestien freundlich entgegenkommen,
diesen gottverfluchten, frivolen —

"

Ich faßte feinen Arm und rief: „Mäßigung, Jacques! Ich
dulde leine Flüche in meinem Hause. Du bist von Sinnen!"
„Ich will nicht andern Sinnes sein," fuhr er mit zornrollcn-

den Augen fort, „ich will ihn nähren, meinen Haß gegen dii

Fremden! Ich hasse si
e

mit dem heißestenRachewunsch, ihr Blut

zu vergießen, ic
h

hasse jeden einzelnen französischenSoldaten als
meinen Todfeind!"
Ei stand auf und stürmte durch das Zimmer. Ich hielt ihn

fest. „Jacques," rief ich, „Du legst,mir eine furchtbare Beichte
ab, für die ic

h

keine Absolutio» habe! Liebe und Haß gehen i
n

leidenschaftlicherVerworrenheit bei Dir durcheinander, Dein ganzes
Wesen is

t

getrübt von verbrecherischenRegungen, und wollte ic
h

als Dein Seelsorger zu Dir sprechen, ic
h

Hütte viel zu thun, um
Dein Gcmüth umzustimmen und zu reinigen! Ich rede jetzt nur
als Freund und mahne Dich zur Fassung, zur Ueberlegung. Du

liebst Madelon — gut. Aber Tu mißtraust ihrem Charakter. Sie

is
t

ein eigenwilliges, flatterhaftes Kind, aber Du sollst ihr nichts
Schlechtes zutrauen — denn dahin zielt Dein Argwohn! Ist es
aber nicht geradezu eine Schlechtigkeit von Dir, da zu mißtrauen,
wo Du liebst? Ist das eine rechte Liebe, die so schändlicheRe
gungen aufkommen läßt? Geh', geh', diesen Zug habe ic

h

von
Deinem Eharatter nicht vcrmuthct ! Madelon is

t — das sollst Tu
überdicß in Anschlag bringen — Madelon is

t in meinem Schutz,

ic
h

werde si
e

zu hüten wissen! — (Jacques seufzte bei diesen mei
nen Worten und wandte die Augen ab.) — Und was denkstDu?"
fuhr ic

h

fort. „Wenn ic
h

das Mädchen jetzt aus dem Schlummer
liefe, um si

e

hinweg zu führen, ja, und wenn es wirklich gelänge,
was würde man morgen in der Stadt davon sagen ? Ter Pfarrer
des Ortes verstecktseine Nichte vor den Franzosen! Vor den

Franzosen, die nur durchmarschiren, nicht als Feinde, sondern
denen nur die Heerstraße durch unser Land gemährt is

t ! Schimpf

lich war' es für Madelon, für mich felbst, und — für Dich,
Jacques, ist's Dein Ruhm, mir das angerathen zu haben?"

—

Ich sprach noch lange und viel, und suchte ihn nach dem harten
Tadel auch wieder zu begütigen, ruhiger zu stimmen. Das wurde
er denn in der That, ob ic

h

ihn jedoch überzeugt hatte, lass' ic
h

dahingestellt. Ernst und resignirt erhob er sich, dankte mir und
bot mir zum Abschied die Hand.
„Wohin gehst Du , Jacques ?" fragte ich.
„Weit hinweg, über Gletscher und Felsrücken, den Gemsen

nach. Fragen Tic nicht wohin. Mein Haus is
t

hier in Flammen
aufgegangen — drüben im berner Land Hab' ic

h

Gastfreunde —

vielleicht such' ic
h

si
e

auf."
Vi ging. Mir wurde weh um's Herz, denn ic
h

hatte den

Burschen sehr lieb. Und doch sagt' ic
h nur, es se
i

gut, daß er

jetzt gehe, so weit als möglich!
Am andern Morgen kam denn auch die Nachricht, daß die ersten

Franzosen bereits den Weg nach Orsiercs heraufkämen, und bald,

daß si
e

die äußersten Häuser des Ortes erreicht hätte». Die Auf
regung war groß, man jubelte ihnen entgegen, und Alles hielt sich

draußen auf der Gasse. Meine Nickitc wollte gleich andern Mäd

chen zum Willkommen hinaus, ic
h

aber bedeutetesie, daß sich das

nicht für si
e

fchickc, und daß si
e

sich im Hause zu halten hätte.
Sie wollt' es kaum glauben, als si

e ab« meinen Einst sah, stellte

si
e

sich ärgerlich schmollend an's Fenster. Ich bemerkte, daß s
ie

sich durch auseiwähltcn Putz ganz besonders schön gemacht hatte,

und — war drauf und dran, ihr auch das Fenster zu verbiete»,
denn der Zug mußte an meinem Hause vorüber. Ich fuhr mir

mit der Hand über die Stirn, und es kam mir doch ein banger
Zweifel, ob ic

h

geeignet sei, ein junges Mädchen zu hüten? Ich

hatte ihr schon zu viel Freiheit gelassen, ic
h

wußte, daß meine

Autorität nur eine scheinbareGeltung hatte, daß Madelon meist

hinter meinem Rücken that, was ic
h

nicht gestattete. Die Mahnung
meines armen Jacques kam mir wieder in den Sinn. Ach Gott!
— nur noch eine kurze Spanne Zeit, und ic

h

hatte zu bereuen,

daß ic
h

ihr nicht gefolgt war. Nun, in jenem Augenblick fetzte ic
h

doch meinen Willen durch. Madelon stand schmollendan dem einen

Fenster, ic
h an dem andern.

Und so sahen mir denn den ersten Trupp des französischen

Heeres heranziehen, umgeben und gefolgt von dem Willwmmruf

unferer Bevölkerung. Es war nur eine kleine Abthcilung von
einigen hundert Mann, Savvcnrs und Reiter, mit Wagen voll

Gcräthschaften , um die Wege in der Höhe für die große Armee

zu bahnen, i
n die Felsen zu sprengen, für Kanonen und Gepäck

möglich zu machen. Hülfreiche Hände fanden si
e

in der Gegend

genug. Es hieß, si
e

würden bei uus nicht Rast machen, sondern

seien für Nourg St. Pierre und das Hospiz auf dem St. Bern

hard bestimmt. Schon waren s
ie fast vorüber und nur ein kleiner

Trupp Reiter «och übrig. Da will das Unglück, daß ein Pferd
auf unseicm allerdings nicht guten Straßenpflastcr stolpert. Der

Reiter reiht es in die Höhe, es scheut und bäumt sich und wirft
5cn Reiter ab, der fast auf die Schwelle meines Hauses stiegt.
Er «hebt sich lasch, taumelt aber zurück und fällt für todt nieder.
Madelon fchrie auf und lief nach der Thür. Ich schob s

ie zu
rück, befahl ihr zurückzubleibenund eilte selbst hinaus. Ein Auf

lauf hatte sichum den jungen Soldaten gebildet, der an der Schläfe

stark blutend auf dem Steinpflaster lag. Einige seiner Kamerade»

waren abgestiegen, um ihn aufzuheben. Es war nicht möglich,
ihn wieder auf's Pferd zu bringen. Was thun? Ter franzüsijchc
Sergeant bat mich, den Kameraden zu beherbergen, bis er sich s
o

weit erholt hätte, um ihnen folgen zu können, zumal s
ie einige

Zeit, weiter oben im Gcbirg, auf die Armee zu harren hättcn.
Meine Nachbarn unterstützten die Bitte

— wäre ic
h ein rechter

Hirt meiner Gemeinde gewesen, hätte ic
h

ein Beispiel christlicher
Liebe gegeben, wenn ic

h

einem Verunglückten, der blutend auf der

Schwelle lag, mein Haus verweigerte? Dazu kam, daß ic
h bereit?

ciue Entdeckunggemachthatte , die mich halb mit freudigem Schreck,

halb mit Bestürzung erfüllte. Ein Blick i
n das Gesicht des Jüng

lings hatte mich den einst entlaufenen Knaben Etiennc Turgot, den

jüngsten der diei Brüder, erkennen lassen. (Fortsetzungsolg!,)

Zi< barmherzigen Brüder.
>tl >«h»«>>!!n»l»l»,

vi. Johanne« Gihr.

(«m e. lb.)

Ter llltchrwülbige Iohanniteiolben hat wieder neues Leben er

halten und in den letzten Jahren und in der letztenZeit eine Thü-
tigteit entfaltet, wie si

e

uns die Bibel in dem Bilde des barmhei-

zigen Samalitels als eine echt christlichevorhält.
Die Entstehung de« Iohanntterordens (sp«cr Rhodis«» und
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Malteserorden) reicht bis in das elfte Jahrhundert zurück. Eine

Gesellschaft von Kausleutc» erwirkte sich dura) Gescheutevom cgup-

tische» Khalifcu im Jahre 1048 die Erlaubnis; aus, uuwcit des

heiligen Grabes in Jerusalem eine Kirche uud ein Mönchskloster

nach der Regel des heilige» Vcueditt zu erbauen, womit s
ie bald

ein Hospital für Pilger verband. Die Hauptbeschäftigung dieser

Mouche bildete die Krankenpflege, und si
e

nannten sich Johanniter
oder Hospitalbrüdcr zum heiligen Johannes. Ihre weitere Aus»
bildung erhielt sodaun die Gesellschaft in den Zeiten der Krcuzzügc.
Als Ordenstlcid trugen die Johanniter einen Mantel von schwarzer
Farbe mit einem weißen linucncn Kreuz auf der linken Seite. Zu
den Mönchsgelübdcn des Ordens, der nach dem Vorbilde der Tem

pelherren in einen geistlichenRitterorden umgewandelt wurde, kam

noch die Verpflichtung zum Kampfe gegen die Ungläubigen. Statt

des einfachen Kreuzes erhielten die Mitglieder ein solchesmit acht
Spitzen als Ordenszeichcn. Die Blütezeit der Johanniter fällt i

n

das dreizehnte und vierzehnte Jahrhundert. Sie waren auch durch

reichen Besitz eine Macht geworden. Durch den Friedensschluß zu
Osnabrück und Münster verloren si

e

indcß fast alle ihre Besitzungen

in dem protestantischenDeutschland. In der neueren Zeit zeichne
ten si

e

sich in den Jahren 169?
— 1720 durch ihre siegreichen

Kämpfe gegen die Türken aus. Die französischeRevolution, die

für s
o viele mittelalterliche Institute das Grab wurde, beraubte

auch den Iohanniterorden seiner früheren Macht und seines Reich-

thums.
In neuerer Zeit ist derselbewieder in Preußen aufgelebt. Von

König Wilhelm III. ward dicfer Orden 1812 als Auszeichnung für
ehrenvolle Dienstleistung an der Stelle und zum Andenken der auf
gehobenenBallei Brandenburg wieder hergestelltund erhielt durch
König Wilhelm IV. eine neue, seiner ursprünglichen Stiftung ent
sprechendereBestimmung. 1853 is

t

Prinz Karl feierlich zum Her-
rcnmcistcr des Ordens der Ballei Brandenburg eingesetztworden.

Die gegenwärtigeOrganisation desselbenunterscheidetsichim Wesent

lichen nicht von der früheren, doch darf der Orden als solcherleine

Güter besitzen. Seine Mitglieder, die nur aus dem Adel gewählt
werden dürfen, stufen sich ab in 1

) Kommendatorcn (Komthurc)
und Ehrenkommcndatorcn, welche unter dem Vorsitz des Herren-
Meisters nebst den Ordensbeamten das Ordenskapitel bilden; 2

)

Rcchtsrittcr, die in der Kirche zu Sonncnberg bei Küstrin das Or-

densgclübde abgelegt, den Ritterschlag uud die Insignien ihrer
Würde erhalten haben; 3

) Ehrenrittcr, die zur Leistung der zu

Erreichung der Ordenszwecke nöthigen Beiträge mit dem Orden in

Verbindung stehen, aber das Ordensgelllbde nicht abgelegt haben.
Das einzige weibliche Mitglied des Ordens is

t die Gemahlin des

Herrenmeisters. Das Ordenszeichcnbesteht i
n einem goldenen, acht-

spitzigen, weiß emaillirten, in den vier Winkeln mit dem preußischen'

schwarzen Adler gezierten Kreuz, das auf der Krouc an einem

schwarzen Bande um. den Hals getragen wird. Die linke Brust
des Iohanniter-Ritters schmücktdas einfache weiße Ördenskreuz.
Die Ordcnstleibung is

t

eine scharlachrothcUniform mit weißem Kra»

gen und weißen Ausschläge«, goldenen Litzen uud gelben Knüpfen,

weißen Beinkleidern und goldenen Epauletten mit dem Ördenskreuz.
Gegenwärtig is

t

der Iohanniterorden wieder über ganz Teutsch
land und namentlich Preußen verzweigt. Die großen Verdienste,
die er sich im schleswig-holsteinischenFeldzug und im letztenKriege
um die leidende Menschheit erworben, haben ihm neues Ansehe»
und neue Ehren eingebracht, und is

t es besonders der Graf Eber

hard zu Stolberg-Wcrnigerode, Kommendator und Kanzler der Bal
lei Brandenburg, der ihm mit einem hochherzigenBeispiel helfen
der Menschenliebe vorangegangen ist.
Sofort bei Ausbruch des schlcswig'fchenKrieges begab er sich

mit mehreren Iohanniter-Rittern freiwillig nach dem Kriegsschau-
platz, errichtetedort ein Iohanniter-Lazareth mit einem wohlgeord
neten Lazaicthdicnst, der nicht nur darin bestand, mit Aufopferung
den Verwundeten auf dem Krankenbett Hülfe und Pflege angcdeiheu

zu lassen, sondern dieselbenauchmit Lebensgefahr aus dem Gefecht

in Sicherheit zu bringen. Diefer humane Fclddieust der Johan
niter unter ihrem Anführer wiegt die grüßte blutige Hcldcnthat auf.
Als sich im Frühling dieses Jahres die Kriegswoltcn drohend

am deutschenHimmel zusammenzogen, erließ Prinz Karl einen Auf
ruf an die Iohanniter-Ritter, in den Lazorethen Dienste zu leiste»

oder bei der Armee selber die Pflichten christlicherBarmherzigkeit

zu üben. Graf Stolbcrg wurde zum königlichen Kommissär und

Militär-Inspektor sür die freiwillige Kiaulcupflcge bei der Armee
im Felde ernannt. Dieser ehrenvollen Stellung suchteder Graf in

ebenso unermüdlicher uud umsichtiger, wie aufopferungsvoller und

edclmüthigcr Weise gerechtzu werden. Weit über hundert Iohan
niter-Ritter hatten sich zu dem persönlichenDienste im Felde gemel
det, während die übrigen sichmit Lazaretheinrichtungcn beschäftig
ten oder durch Geldspenden und Sammlungen die Verpflegung der
Kranken und Verwundeten zu ermöglichen und zu fördern suchten.
Hcrrfchaftlichc Wohnungen in der Nähe des Kriegsschauplatzes, eine
Menge Netten wurden zu Gebot gestellt; Weißzeug, Verbandzeug,
Eharpie, Lebensmittel u. f. m. wurde in Masse geliefert und auch
Gelder flössen reichlich. Im Felde waren förmliche Johanniter»
Krankenwagen errichtet, und die Ritter wetteiferten hier in der Ret»
tung der Verwundeten aus dem mörderischen Gedränge, in der
Darreichung von Trank uud Labung und traten für alle Diejenigen,
denen der Krieg blutige Wuuden geschlagenhatte, helfend ein.
Derjenige, der dicfcm Liebesdienst in dem letztenFeldzuge wie»

der unermüdlich vorstand , Eberhard Graf zu Stolberg-Weruigerode,

is
t am 11. März 1819 zu Pcterswaldau bei Rcichenbach in Schle

sien geboren, diente in der preußischenArmee, der er noch als

Oberst K la «uite des zwölften Landwehrregiments angehört und
vermählte sich 1892 mit der Prinzefsin Marie von Reuß. Er rcsi»
dirt auf Schloß Krcppclhof bei Lanbshut in Schlesien. Seit meh»
reren Jahren is

t er Präsident des preußischen Herrenhauses, in

welchem er wegen seiner Hochtory-Gesinnung in großem Ansehen
steht.

<Fin deutsches Kriegslied.

Wilhelm Hauff.
(Nild '«. 2!».)

Dilzinrolh,

Anchl'5! mir zum liiche»3»d?

Mild uiieddie 3c»n>neiebln»en,

Dnnn mm» ic
h meinAden K»in,

Ich und munch«A>mnnd!

Kaum gelnch»,

Wni derA«t ein «tndgemacht.
«Lelteennochünl «tolienA»55m,

Meutedurchdie Mull ue«ch»!«n,

Moigen !
,<

dn»KühltOinb.

. Zch, tu',' lnld

Ochtn'mdetSchönst und b«KI<!

itkuzt Du «!ol>mit DeinenMingen,

Die wie Milch und Purunr uiunge»?

Ach! die Zlolin tmIKrn„IN

Dm»« «tili

Fun,' ic
h

mich,tu« bot» e« will.

Aun, :» !»!Il ic
h tnuclur»teeiten,

Und zollt' ic
h diu 3od erleiden,

Stiel,! ei» derberUeii.'mennn.

Morgcnroth, Morgenrot!) ! Ticß schöneLied Hauff's, das man

im letzten Kriege wieder von fo manchem frischen Rcitcrtrupp sin
gen hörte, verdankt, wie ein Studicngtuosse des Dichters erzählt,

seine Entstehung einer cigcuthümlichen Anregung, die uns einen

interessantenBlick in das dichterischeSchaffen werfen läßt. Es
war im Jahr 1821. Wilhelm Hauff wohnte bei seiner Mutter in

der damaligen Hanggasse zu Tübingen. Da wurde er eines Mor
gens in duutlcr Frühe vo» nahem Gesang geweckt; es wann laug
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gezogene,eigenthümlich ergreifende Akkorde; er öffnete das Fenster
um zu lauschen; s

ie tmnc» aus der unter ihm befindlichen Wasch
küche, wo die Mägde des Hauses ihre frühe Arbeit mit einem ge

meinsamen Lied begleiteten. Den Worten selbst war nicht zu fol
gen, aber der mchmüthige Ernst der voltsthllmlichen Melodie zu

sammen mit der tiefen Stille ringsum wirkte mächtig auf die

jugendliche Phantasie des Hörers: im Angesicht der Morgenröthe,

welche eben den Himmel zu färben begann, setzteer sichnieder und

brachte bald den erfreuten Freunden das gelungene Lied, das ihm
die mufcnfrcundlichc Aurora in's Herz gegeben.
Man sieht aus dieser Erzählung — und deßhalb eben is

t

si
e

uns so lieb — daß das Hauff'sche Lied ein Gelegenheitsgedichtim
schönstenSinn des bekannten Goethe'.schenWortes ist. Der ganze
Charakter des Liedes, die Situation, der Etimmungston, die volts-

thümliche Haltung, die innere Einheit mit der Melodie, das Alles

is
t

mit dieser Entstehung gegeben, und wenn es im Lichtenstein in

bei Art eingefühlt wird, daß Dieterich von Klafft, im Begriff, se
i

nem ritterlichen Gast den Morgcnbesuch zu machen, vor der Thüre
stehen bleibt und dem Gesänge lauscht, mit welchem Georg die

Reinigung seiner Waffenstücke begleitet, fo fchwebte dem Dichter
vielleicht eine Erinnerung an sein eigenes Bekanntwerden mit der
alten Volksweise vor. Uebiigens mochten die Freunde wohl er

freut sein; ihl jugendlicher Genosse, den si
e

bisher nur die Feste
des Nurschenthums mit begeistertenVersen verherrlichen und den

gewöhnlichen Gefühlen einer tüchtigen Iünglingsbrust Ausdruck

geben sahen, stand auf einmal als vollbüriigcr Dichter vor ihnen
da ; denn wer mit so schlichtenWorten so mächtig zu «greifen ver
steht, der is

t

ein Dichter und bleibt es, wenn er auch nur das eine

Lied geschriebenhätte. In der That zeigt sich die plastischeKraft
der Hauffschen Phantasie in keinem seiner späte«« Gedichte s

o
,

wie in diesem, während si
e

in seinen Prosadichtungen oft genug—
wir tlinncln nur an die Gestalten der Landsknechte oder an die

köstlichenFiguren des bremer Rathslellers — in einer Weise her
vortritt, welche von einer reiferen Ausgestaltung dieses frühcnt-
wickeltcnTalents noch Schöneres hätte erwarten lassen. Es ist, als
ob die Ahnung des Innern, daß ihm selbst das Morgenroth zum
frühen Tode leuchten werde, die ganze Kraft seiner dichterischen
Seele in dieses Lied gelegt hätte.
Der Erfolg des Gedichts scheintHauff eine gewisseVorliebe für

die Soldatenlieder gegeben zu haben. Dasselbe Jahr 1824 bringt
neben anderen in diese Gattung gehörigen Stücke auch das wohl
bekannte : „Steh' ic

h

in finstrer Mitternacht", das in mehr gefühls
mäßig gefärbter Sprache gleichfalls einer tief begründeten Seelen-
stimmung ihren reinen und vollen Ausdruck gibt und fast so sehr
wie jenes zum Eigenthum des Volks geworden ist. Es drängt sich
dabei von selbst die Bemerkung auf, wie sehr viel diese beiden Lie
der, die sich hierin dem Uhlanb'schen guten Kameraden an die
Seite stelle» dürfen, für eine idealere Auffassung des Kriegshand
werks unter dem Voll und dem Soldatenstand selbst gethan.

<^in patriotisches Unternehmen.
»I« »'»,scht «.sellsch»st j»r »»!!«»» 3chiss!>llchl»ti.

Vi >
i

H
. N. Tutor.

(Vil° L. 2«.)

Freilich hat die Zeit der Kongresse und Versammlungen bis
weilen Mancherlei als eine allgemeine nationale Angelegenheit hin
zustellen gesucht, was solcheBezeichnung nicht verdient; selbst bei

bestimmten einzelnen Unternehmungen is
t an unser Natioualgefiihl

appelliit morden, obwohl s
ie

nichts mit den großen Aufgaben un

seres Voltes zu schaffen haben. Solchen Erscheinungen steht die

deutscheGesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger als ein wahrhaft
patriotisches, als ein durchaus nationales Unternehmen gegenüber,
deren Beginnen mehr und mehr in allen deutschenLanden wahrhaft
populär 'werden möge.
Den Wirkungskreis der Gesellschaft ergibt schon ihr Name; si
e

will an den deutschenKüsten alle Anstalten errichten, um den

Schiffbrüchigen zu Hülfe kommen zu können; s
ie will der Bevölke

rung am Gestadeder deutschenMeere solcheBoote geben, mit denen

si
e

in Sturm und Brandung sichhinauswagen kann, um Menschen
leben zu retten, ohne das eigene unnütz auf's Spiel zu setzen; si

e

will an geeignetenPunkten Geschossestationircn, welche weit über
die Brandung hinaus Leinen zu werfen vermögen und fo zwischen
dem gestrandetenSchiffe und dem Lande die vielleicht sonst ganz
unmögliche Verbindung zu schaffen; si

e will, wo es noch nöthig
ist, zu energischerBetreibung des Rettungsdienstes anfeuern und
die für denselben nothwendigcn Organisationen herbeiführen.
Es is

t

ein sehr häufiger Irrthum , daß die meisten Seeunfülle
und Schiffbrüche besonders auf freier See sich ereignen; wer nie

„mit eherner Brust" auf die Wogen des Meeres sich hinauswagte,
glaubt oft, daß ein gewissesGefühl der Beruhigung und Sicherheit
sich rege , so lange noch der Anblick der menschcnbewohntenKüste
den Augen sich biete; er meint, daß dagegen ein Gefühl des Ver»

lassenseins erwachenmüsse auf weiter cinfamer Flut. Allein das
Schiff, für das Nasser bestimmt, wird vom Lande gefährdet; ihm

is
t

dieses der ärgste Feind. Da läuft das Gestade oft weit in's
Meer hinein; unfahrbare Watten dehnen sich aus; die Wogen b

e

deckenoft die Reste weggespülter Inseln; da gibt es Sandbänke
und Riffe, und überfällt das Fahrzeug ein landwärts stehender
Sturm, so hat es nicht Wasserraum genug, ihm mit den tlcinen
Sturmsegeln sich hinzugeben, und wird leicht, wrack geschlagen,mit

Labung und Mannschaft ein Opfer der Elemente.

Diese Gefahren, welche an der Küste dem Seefahrer drohen,

sind in den beiden deutschenMeeren, durch die sichunsere Handels»
marine, die drittgrößte der Welt, zu bewegen hat, nicht unerheblich.
Ein bedeutenderThcil unserer Ostseetüstewird von langen Zügen
verdeckterRiffe begleitet; die Gefährlichkeit der mehr und mehr in

die See sinkenden norb- und ostfiiesischenInseln is
t

weltbekannt;
die Zugänge zu unseren Hauptstrümen sind durch Untiefen und

Platten verengt. Da gibt es nun freilich Feuerschiffe und Leucht»

thürme in nicht geringer Zahl, Tonnen und Bojen, Wahrzeichen
und Baten an den verschiedenstenOrten, sämmtlich geschaffen, um

dem Unglücke vorzubeugen, dem Seefahrer genau den Weg zu ze
i

gen, den er nehmen muß. Aber wie, wenn er auf diesem Wege

sich nicht zu halten vermag, wenn das Unglück doch eintritt?

Die Regierungen haben Manches versucht,abzuhelfen: aber eben

nicht das Rechte. 1824 bildete sich in England die Nationalgesell»

schaft zur Rettung Schiffbrüchiger ; alsdann folgte 1839 die Grün»

düng des Unterstützungsvcreins für schiffbrüchigeFischer und See»
lcute, und als der Herzog von Northümberland 1851 das Präsidium
der elfteren Gesellschaftübernahm, gestaltete si

e

sichzur großen „Na»
tionalgcsellschaft für die Rettungsboote" , welche jetzt, getragen von
den Eympathieen des ganzen Volkes, 162 Fahrzeuge an den Küsten

stationirt und allein im letztenJahre 714 Menschenlebenden Wogen
entrissen hat. Aehnliche Institutionen bildeten sich 1824 in Amster
dam und Rotterdam, und ihr Wirten war ebenfalls von Erfolg

gekrönt, indem das Voll bereitwillig ihnen sich zuwandte und die
Stationen Tüchtiges leisteten. Auch in Frankreich betrat man nach
langen Verhandlungen im vorigen Jahre den Weg freier Verein!»,
gung; am 15. November v. I. wurde zu Paris die französische
Ecntralgesellschllft zur Rettung Schiffbrüchiger, die seitdem i

n rascher,

glücklicherEntwickelung begriffen ist, förmlichst tonstituirt. Ueberall,

wo die freie Thätigkcit des Volles dem Scerettungswesen sich hin
gegeben hat, erreichte dasselbebedeutendeErfolge zum Segen der

Lchifffahrt, aber auch jedesmal zur Ehre der Nation, welche es als

eine ihr obliegende heilige Pflicht betrachtet,daß am Gestade ihres
Landes Alles geschehe,was Menschenhand vermag, um Menschen
leben im Kampfe mit dem Meere zu erhalten.
Dem Beispiele Englands und Hollands sind wir Deutschen erst

spät gefolgt; freilich war es schonim November 1860, als ein

trauriger Schiffbruch vor der Insel Norkum zuerst die Blicke Ein

zelner auf das deutscheScerettungswesen richtete; damals traten

in dem kleinen Weserhafenorte Vegcsat patriotische Männer zusam
men und suchten, auf das Beispiel anderer Nationen hinweisend,

durch einen Aufruf an das deutscheVoll das Bewußtsein zu wecken,

daß die Errichtung von Rettungsanstaltcn an der Meeresküste eine

nationale Ehrenpflicht sei. Leider glückte der erste Versuch nicht
ganz ; er führte nur dazn, daß nach einander i

n Emden, Hamburg
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und Bremen Einzelvereine sich bildeten, die, so weit ihre Mittel
und ihre Kreise reichten, dem Rettungswerke sich Hingaben. Es
fehlte aber im deutschenBinnenland« fast alle Theilnahme für ihr
Beginnen, und dochrichtetedas deutscheVolt mehr und mehr seine
Blicke »ach dem Meere; doch mar es sich nach und nach seiner
Aufgaben auf dem Meere bewußt und tonnte daher sicher auch leicht
von den Pflichten überzeugt werden, die es an seinen weiten Lee»

grenzen zu erfüllen habe.
Aber wenn auch 1660 der von der Weser erschallendeRuf nicht

weit genug drang, so wurde er dort dochuicht vergesse»!; im vorigen

Jahre berief der bremischeRettungsoerein etwa hundert' Patrioten,
denen die Ehre Teutschlands zur See am Herzen lag, aus den
verschiedenstenGegenden des Vaterlandes nach Kiel zusammen.
Schnell einigte man sich bort darüber, daß die Errichtung tüchtiger
Rettungsanstalten längs der ganzen deutschenKüste, von der hol»
länbischcn bis zur russischenGrenze, als ein vaterländisches Unter

nehmen zn betrachtenund baß sofort eine Organisation zu schaffen
sei, mit der das deutscheRettungswesen in diesemSinne in's Wert

geseht werde» tonnte. Demgemäß erging unterm 18. Juni 1865
von der Weser ein neuer Aufruf an das deutscheVoll, und dieser,
erlasse» vom provisorischen Vorstände der neuen zu Kiel gestifteten

deutschenGesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, fand, wohin er

drang, die wärmste Aufnahme, allüberall zeigte sich rege Betheili
gung, und als im Januar dieses Jahres zum eistenMal der Gc-
sellschaftsausschußzur Nudgetberathung und Feststellung, sowie zur
Wahl des eisten Vorortes sich versammelte, waren außer den schon
älteren Vereinen bereits e

lf

Bczirlsvereine der neuen Gesellschaft
vertreten, darunter drei binnenländische (Elberfeld, Altenburg und

Nienburg); damals besaß die Gesellschaft schon sieben Stationen
an der Ostseeund Nordsee. Am Jahrestage ihrer Stiftung, am
29. Mai d. I., zählte sie bereits 9184 Mitglieder; si

e

gliederte

dreizehn Küsteubezirtsvereine und sieben Vereine im Binnenlande,
denen sich im letzterennoch achlundfünfzig Vertreterschaftenanschlös
sen; si

e

arbeitete rüstig an der Einrichtung von vierzehn neuen
Stationen, zu denen im Laufe dicfes Jahres noch sechs andere
hinzugekommen sind, obwohl auch das Unternehmen der deutschen
Gesellschaft die augenblicklichenEinwirkungen des Krieges und der

Kriegsfolgeu spürt.
Ehemals, so geht das Gerede, betete man an den deutschen

Küsten: Gott, segne den Strand! Jetzt is
t der Ruf erschollen:

Gott, schützedas Rettungswerk! Der deutscheRettungsvcrein is
t

eifrigst bestrebt, an allen Punkten, von denen Hülfe in die Küsten
gewässerhinaus gebracht werden kann, tüchtige Rettungswcrtzeuge

aufzustellen und für dieselben eine gewandte, stets bereite Mann

schaft zu gewinnen. Die für jede Rcttungsthat bedungenen Ver
gütungen und die Ehrengclder für jedes gerettete Menschenleben
werden schon, ganz abgesehenvon den außerordentlichenBelohnun
gen, den Eifer unserer muthigen, seegewohntenKüstenbcvülterung

stets rege erhalten. Weiß diese, daß s
ie an ihrem Posten steht im

Namen des ganzen Volles, welches ihrer Kraft und ihrer Uner-

fchrockcnheitvertraut, fo wird si
e

leisten, was Menschenmachtnur
tann ; und damit si

e

in den Sturm hinein und über die Brandung

'hinaus ihre helfende Hand ausstreckenkönne, stellt ihr die Gesell
schaft die tüchtigsten Gerüche. Oft is

t

es ganz unmöglich, ein

strandendes Schiff vom Lande aus auf dem Wasser zu erreichen;

oft hilft kein Rudern und Segeln, da das Meer zu furchtbar auf
geregt ist, oder Riffe und Platten jeden Wasserweg verschließen.
Dann wird durch eigene Geschosse,die im preußischenFeuerwerks-
Laboratorium zu Spandau für die Gesellschaft hergestelltsind, über
das gefährdete Schiff eine Leine geschleudert, s

o daß Taue uud
Rettungslorbe an Bord gezogenwerben tonnen, mittelst deren die

Mannschaft durch die Luft oder durch das Wasser an den Strand
kommt. In den meisten Fällen ist es aber ein besonders gearbei
tetes Boot, mit dem der Rettungsdienst versehe» wird: ein starkes
Brandungsboot, das selbst dann noch seetüchtig ist, wenn jedes
andere Fahrzeug von Sturm und Woge zertrümmert, umgeworfen
oder verschlagen werden würde. Die meisteil Boote, welche die

deutscheGesellschaft jetzt an der Nordsee und Ostseestationirt hat,

sind von Eisen und zeigen eine Verbindung des amerikanischenund
des englischen Konstruttionssystcms. Die kannclirtcn Eisenplatten
bieten die größte Widerstandskraft gegen jede von der Seite auf

si
e

einstürmende Gewalt; der scharfe N«u ermöglicht das Durch
schneiden der Wogen; ein Doppeldeck mit offenen Abflußrohren
verhindert es, daß das Boot vollschlägt, indem alles hineintom-
mende Wasser sofort wieder abläuft; große Luftlasten am Vorder-
und am Hintertheil, wie außenbords und im Inner» an den Sei
ten geben dem Fahrzeuge eine große Schmimmtraft, so daß c>»
ein Umschlagen kaum zu denken ist. Dazu kommt bei anderen

schwererenBooten der Gesellschaft die Eigenschaft, daß sie, umge
schlagen, in Folge ihres Kielgewichts und ihrer Luftkasten von selbst

si
ch

wieder aufrichten.
Bei der Konstruktion der Rettungsboote handelt es sich indessen

nicht bloß um ihre Handlichkeit im Wasser, si
e

müssen auch auf
dem Laude handlich sein; denn si

e

sind oft weit über den Strand

zu fahren, um an die Gefahrstclle oder den Platz zu gelangen,
von wo aus allein in See zu kommen ist. Auf eigenen Wagen
ruhend, find si

e

daher über den Kleiboden der Seedeichewie über
den Flugsand der Dünen hinwegzuschaffenund dürfen deßhalb bei
aller Festigkeit kein allzu großes Gewicht haben. Unsere Küsten
sind nur schwachbevölkert, so daß oft mühsam die für den Ret
tungsdienst einzuschreibendeMannschaft zusammengesuchtwerden
muß; dazu kommt, daß auf unfern öden Inseln nur wenig

Pferde zu finden find, die zu jenem Transport gebraucht werden
tonnen.-

Ist der Platz erreicht , wo das Boot zu Wasser gelassen werden
soll, so wirb der Transporttarren so weit wie möglich in die Wo

gen gefahren; ein Pflock wird herausgezogen, der die Vorderräder

frei läßt, fo baß der Wagen nach der Wasserseite zu sich senkt;
langsam geben mittelst einer Winde die Taue nach, die das Boot

halten. Die Mannschaft schwingt sich hinein und ergreift die Ru
der ; auf einen Wink des Bootsmanns wird der Kolben ausgehakt,

durch den die Taue noch an das Boot befestigtsind ; dieses schwimmt
frei, für einen Augenblick fchcinbar ein Spiel der Wogen; dann
aber sofort mit kräftigen Schlägen durch die Brandung geführt bis

zu dem Wrack, wo es der Todesangst und dem Elende ein glück

liches Ende bereiten soll.
Wenige sehen die Thatcn, die an einsamer Stelle von den Ret

tungsbooten vollbracht werden , mit eigenen Augen ; aber von jeder
Rettungsfahrt , die dort stattfindet, möge es heißen können, si

e

gescheheim Namen des ganzen deutschenVolkes.

Schon zählt die deutscheGesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger

auch in dem, dem Meere fernliegenden Süden manche Mitglieder.

Möchte doch in allen deutscheuLanden die Zahl der Mitglieder
(Jahresbeitrag '/
«

Thlr. preuß. Eour. — 52'/« kr. rhciu. — 75 tr.
üsterr.) noch erheblich wachsen. Ein schöner Anfang is
t

gemacht,
aber doch eben nur ein Anfang. Noch viele Stationen sind zu er
richten, die jährliche Unterhaltung, die Löhnung und Prämirung

erfordert Geld, viel Geld. Aber wir zweifeln nicht, daß das glück

lich Begonnene glücklich fortgeführt werden wird. Unser Volt kann

ja zeigen, baß es in Wirklichkeit den Namen eines Seevoltes ver
dient, wenn es denRuf beherzigt: Gedenketeurer Brüder zur See*).

') Wir lind gern«bei«,!, Neitiäq«uud VeitiittieillHrungen zu diesem
Patriotische»Unternehmenzu veimittel». Die Redaktion.
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„F«tt, hinwc, »usmcintnAugcu!" (s. 24.)

Die Jochter des Zuwelenhändlers.
Roman von I. W. Gmith.

(Fortletzuug.)

5. GoKKez'»Bnizwition.

Der Lcfer, welcher mit der Hauptlotalität dieser Erzählung,
Et. Bartholomäus, bekannt ist, erfahre denn auch noch, daß das
„schwarzeHaus", wie die Wohnung der Stone's allgemein genannt
ward, nur noch in einzelnen Theilen bewohnbar war. Dieses Ge
bäude hatte durch die Macht der Zeit und eine große Feuersbrunst
sehr gelitten, und so lange es im Besitz der Stone's war, wurde
leine rcstaurirende oder auch nur erhaltende Hand an dasselbegelegt.
Es knüpfte» sich an das alte Haus eine Menge ernster und schauer
licher, theilweise allerdings höchstfabulöser Geschichten,welche aber
von einem sensiblenMädchen, wie Ellen, alle auf's Wort geglaubt
und von ihrer Großmutter, Mrs. Volt, immer von Neuem zungen
fertig aufgetischtwurden. So erzählte unter Anderem „old Grannie"
eine Geschichtevon zwei München, die mit einander längere Zeit
im Geheimen grobe Verbrechen verübt, dann entdeckteinander ver

lachen und sich in der Wuth hierüber mit Dolchen erstochenhatten.
Sie waren dann angeblich an der Mordstelle von ihren Brüdern
eingegraben worden. Ialob Stone. der verstorbeneBruder Ellen's,
wollte diese Geschichtein einem alten Pergament gelesen haben.
Auch noch andere Mönche und die Prioren einiger Generationen

Illuftl. W«lt, «?, i.

sollten in vermauerten Krypten unter dem „schwarzen Hause" be

graben liegen.
Ellen bewohnte mit ihrer Großmutter ein großes Gemach im

oberen Stock, welches früher Jakob Stone's Wohnzimmer gewesen,
und noch eine Menge Bücher und Papier aus dessen Zeit ent

hielt. Dieser Vorrath war für Ellen ein mahrer Schatz, und

si
e

stöberte an langen Winterabenden oft darin umher, um sich
etwas Lesenswerthes herauszusuchen, worüber si

e dann manchmal
bis tief in »ie Nacht saß. Sie las, was ihr in die Hand kam, durch«
einander, Novellen und Romane, Märchen und historischeWerte,

lyrische Gedichte und Epen. Ihr Vater hatte aus Geiz ihr in

der Jugend nur den dürftigsten Unterricht in einer Volksschule zu
Theil werden lassen, und Mrs. Stone, wo möglich noch geiziger
als ihr Gatte, hatte ebenfalls einen besserenUnterricht nicht für
nöthig gehalten. Ellen holte nun aus innerem Bedürfnisse nach,

was si
e

in Folge der elterlichen Kargheit in der Jugend hatte

versäumen müssen. Die ungeordnete Lektüre freilich verhinderte
jede systematischeAusbildung und wirkte oft mehr auf ihre Phan

tasie als auf ihren Verstand, wozu die Richtung der Großmutter

auf's Märchenhafte, Geisterhafte und Schwärmerische Vieles bei»

trug.

Doch hatte die immerwährende Gesellschaft der Großmutter auch

für Ellen große Vorzüge; si
e

wirkte erwärmend und veredelnd

auf deren Herz. Die alte treugemüthliche Dame war ganz der

Gegenfatz ihrer Tochter Hanna. Abgestoßen durch deren berech
nende, immer auf äußeren Gewinn bedachteKälte, fchloß s

ie ein
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inniges Nündniß mit der vereinsamten Enkelin und sagte ihr oft :

„Was nützt uns Neichthum, mein Kind, wenn mir dabei nicht von

Herzen glucklich sind?"
— „Wir Veide würden mit Wenigem zu

frieden sein!" erwiederte Ellen darauf. — „Und auch Du mit
Deinem Godfrey, wenn Mama und Papa nicht unsinnig hoch hin
aus mit Dir wollten!" meinte dann „old Grannie", das schöne
Mädchen in ihre Arme schließend.
An dem Abende, welcher Godfrey's Schicksal dem geizigen

IuwclcnlMdler gegenüber zur Entscheidung brachte, hatte sich
Ellen, nach dem Zwiegespräch mit Julia, in gleicher Weise uuter-
halten. Dann faß sie, als die Großmutter ermüdet ihr>Lager auf
gesuchthatte, lesend über ein Vuch gebeugt. Plötzlich fiel ein Ball
durch den geöffneten Fensterflügel. Ellen fuhr mit leisem Auf
schrei zusammen; ihre erregte Phantasie glaubte gespenstigeEr
scheinungen in der Nähe. Als si

e

jedoch ein Papier um den Ball
befestigt sah, löste si

e es mit einiger Scheu und fand zu ihrer
Ueberrafchung einen fchmalen Zettel mit Godfrey's Handschrift.
Sie heftetemit großer Spannung ihr Auge auf den Inhalt; God
frey hatte sich seit vier Tagen nicht bei ihr sehen lassen, und das

hatte si
e

beunruhigt. Sie las die Worte: „Mein Herz is
t

bei
Dir, thcuerste Ellen! Aber ic

h

darf nicht persönlich mehr zu Dir
kommen. All' meine Hoffnungen sind zerstört. Ich soll Dich nicht
mehr sehen, bin Dir auf immer entrissen!"
. Ellen las diese Zeilen mit Zittern und Erblassen; si

e

brach in

Thränen aus und verbarg den Zettel an ihrem Busen. „Warum

darf er mich nicht mehr fehen ? Niemand , als er selbst , konnte seine
Hoffnung zerstören!" flüsterte si

e mit leisem Schluchzen, Plötzlich
erschienihre Mutter , die sehr selten die oberen Räume betrat , und
sagte ihr, der Vater wolle si

e

noch sprechen. Ellen begab sich in

den ersten Stock hinab, während ihre Mutter einige Zeit bei der

Schlafenden zurückblieb.
„Mein Kind," begann der Alte in ruhigem, ernstem Tone, „ich

habe kurz vorher eine Unterredung mit Godfrey gehabt; er wird

nicht mehr in dicß Haus kommen, Du wirst ihn nicht mehr fehen
und keinen Versuch machen, mit ihm irgendwie in Verkehr zu tre
ten." Ellen vermochte nicht zu sprechen, si

e war wie vom Blitz
gerührt ; dann brach si

e

in einen Strom von Thränen aus. Isaal
Stone ward dadurch ciuigermaßen bewegt, doch war dieß nur vor
übergehend. Mit einer gewissenRauhheit griff er nach ihrer Hand
und zog si

e

dicht neben sich. „Ich habe Dir Manches zu sagen,
Ellen. Höre mich an! Ich war in Kent uud habe das fchüne
alte Nesitzthum gefehen, das, wie ic

h

hoffe, künftig Deine Heimat
fein wird. Es is

t ein außerordentlich freundlicher Platz, und Sir
Felix hat verfprochen, ihn zu einem der glänzendsten zu machen.
Tu hast niemals fo fchüneGärten gesehen, niemals solchePracht
der Vegetation. Die Gewächshäuser, die Bäume, die langgewun-
dencn Gänge durch Alleen und Gebüsche, die kleinen Kioske, Alles

is
t

herrlich. Es is
t

ein kleines Paradies. Die ganze Außenseite
des Wohngebäudes is

t mit dem frischestenEpheu dicht überwachsen.
Kleine, alte Thürme flantiren das Schloß. Wenn Du durch die
Hauptallee antommst, siehstDu plötzlich das ganze Bauwerk auf
einem freien, grünen Platze vor Dir ausgebreitet. Inmitten des
Platzes is

t

eine Fontäne mit einem Delphin. Nenn Tu neben
dem Delphin stehst, öffnet sich vor Dir ein weites, hohes Thor
mit zwei Wachttyürmen darüber, und dichter, üppiger Epheu um-

wuchert Thürme und Thorpfciler. Dann zur Rechten sind die
modern ausgestattetenGemächer, alle elegant und großartig möb-
lirt, tapezirt, partetirt. An den Wänden herrliche Gemälde . . .
hörst Du mich, Kind? Auf der anderen Seite des Platzes liegt
Alles in ehrwürdigen , malerischen Ruinen , .mit Epheu romantifch
'überllcidet. Eulen und Fledermäuse nisten in dem zerbrochenen
Gemäuer, bunt fchillernde Eidechsen schlüpfen über den Rasen.
Das Haus is

t

allein feine fünftausend Pfund unter Brüdern
werth, aber noch weit höheren Werth lege ic

h

auf die Thatsache,

daß die Familie des Baronets zu einer der ältesten und berühm
testen gehört. Ich habe die Geschichte seiner Vorfahren ganz
speziell erforscht." Jetzt rückte der Alte das Licht zurecht, fetzte
eine Brille auf und öffnetesein Taschenbuch. Laut und nachdrucks-
voll las er die gemachtenNotizen und fuhr dann in lebhaftem
Tone fort: „Sir Felix hat große Ideen und Kenntnisfe. Ich
hoffe, daß er als Dein Gatte von mancher Extravaganz abkom

men wird. Ich fehe, daß er in Geldsachen nicht überlegt, doch er

is
t

noch jung, und ic
h

werde ein Auge auf ihu haben, damit er

feinen alten Namen im Glänze erhält. Hast Du das gehört,
mein Kind?"
Ellen faß in sich vcrfunken, ihre schönenschwarzenLockenwaren

über ihr Gesicht herabgefallen. Sie antwortete nicht, sondern ließ
ihren Thränen freien Lauf. Der Vater hob sein Taschenbuchnäher
an das schlechteTalglicht und las weiter: „Datum über einem

Thor: 1515 .. . Altes Silberzeug aus dem dreizehnten und vier
zehnten Jahrhundert . . . Fenster mit buntem Glas und Gemälden,

in Blei gefaßt, altenglisch . . . große Mahagonikoffer voll alter

Gewänder und Reliquien, seltsame Siegel, Sonnenuhren, bronzene
Becher und Waffen . . Mein liebes, gutes Kind, alle diese
werthvollen Dinge werden in Kurzem Dein eigen- sein!" schloß
der Vater wichtig. Sie erwiederte nichts, und Stone barg mit
einem zornigen Blicke das Taschenbuch wieder in seinem alten

Rocke. In seiner herrischenBrust wühlte und wüthete ein Sturm,
der seinen Ausbruch suchte. Er .beobachtete Ellen mit scharfem
Blicke, und als er fah, daß si

e

gegen alle feine Ueberredungstünstc

theilnahmlos blieb, fuhr er wild auf: „Du bist eine Undankbare,
eine Unwissende, die sich nicht um ihr eigenes, nicht um das Wohl
uud Wehe ihrer Eltern kümmert!"

Ellen prallte vor diesem Zornausbruche zurück. Sie wußte,
ihr Vater war, wie ein echterOrientale, furchtbar, wenn er zürnte.
Seine Brust arbeitetemächtig und seinemcitgeöffnetcnAugen sprüh
te» die innere Glut aus. „Für wen habe ic

h

vierzig Jahre ge
schafft und gescharrt, als für Dich ?" fuhr er grollend fort. „Für
wen habe ic

h

selber entbehrt uud mich vou jeder Art Luxus fern
gehalten? Es war der Traum meines Lebens, mein Kind empor

zuheben zu hohem Range, und nun, da ic
h

der Verwirklichung

dieses Traums nahe bin, wo Du nur- die Hand nach Rang und
Titel auszustreckenbrauchst, hängst Du Dich wie eine Närrin an

einen bettelarmen Maler! Wahnsinnige, die Du bist! Fort, hin
weg aus meinen Augen! Geh' zu Nett !

" Ellen zog sichentrüstet
über diese Behandlung sofort zurück, während der Alte noch lange

in feinem Gemache wie wahnsinnig umhcrrannte.
Als Ellen zur Großmutter kam, fand si

e

dieselbe noch mach
und in ihren Kleidern. Die Mutter hatte sich entfernt. Als
die Alte erwachend die Augen geöffnet und vergebens ihren Lieb

ling gesucht, statt dessen aber ihre Tochter Hanna erblickt hatte,

war si
e

unruhig geworden und hatte sich, Hanna fortfchickend,wie

der angekleidet. Sie fand darin eine höhere Fügung, denn God

frey hatte sich vom Dachplateau aus bemcrtlich gemacht. „Bst!"
sagte die Alte geheimnißvoll. „Erschreckenicht, Herzchen. . . God

frey is
t

auf dem Dache. Er will von Dir Abschied nehmen. Geh'
hinauf und ic

h

will Dir folgen !"

Ellen schloß dankbar die gute Alte in ihre Arme, dann eilte

si
e die schmale Stiege zum flachen Dach empor. Der kurze Regen,

welcher die Dächer befeuchtet hatte, war vorüber „ die Sterne

leuchteten hell oün Nachthimmcl über der gigantischen Paulstirche.
Godfrey trat auf die Plattform heraus und zog Ellen an feine

Brust. Es war eine stille und schmerzlicheUmarmung. Neide
Liebende hingen weinend aneinander, keines vermochte die heilige

Stille durch Worte zu unterbrechen. Nur ein leises Schluchzen
tönte durch die Nachtluft zu den Sternen.

Endlich sprachen Neide und theilten sich die letzte» Ereignisse

mit, aber Godfrey hatte nicht den Muth , Ellen ein letztes Lebe

wohl zu sagen. Als er si
e

verließ, und die gute treue „Grannie"

ihren Liebling wieder in Empfang nahm, wußte Ellen nicht an

ders, als daß Neide einander treu bleiben und sich wiedersehen
würden. Am folgenden Abend, als Ellen sich noch in dem ge

meinschaftlichenWohnzimmer befand und ihre Mutter über Conto

büchern arbeitete, klopfte plötzlich Jemand an die Thür ; das Mäd

chen zucktezusammen, s
ie wußte, daß Godfrey, kam. Langsam und

gemessentrat er ein. „Miß Stone," begann er mit festemTone,

„ich komme, um Ihnen ein letztes Lebewohl zn sagen. Ich ver

lasse morgen London und England."
Ellen sank auf ihren Stuhl zurück und reichte mit stummem

Zittern ihre Hand hin. Mrs. Stone kam näher und sagte:

„Mach's kurz, Ellen! Sage ihm Adieu und gehe dann in Dein

Zimmer." — „Nein, nein, ic
h

kann nicht! Ich will nicht!" schrie
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Ellen auf. — „Miß Stone — Ellen, entmuthige mich nicht!
Es muß sein, ic

h

habe mich der Notwendigkeit zu unterwerfen.
Der schöneTraum meines Glückes is

t vorüber. Wir scheidenfür
immer Ellen." Das Mädchen weinte laut und sank an seinen
Hals. Die strenge Mutter mahnte, die Szene zu beendigen.
„Lebe wohl, Ellen!" sagte der Malet. „Sei glücklich, wenn ic

h

fern bin. Ich werde erst nach Jahren zurückkehren, vielleicht nie

mehr . . . Wozu auch ? Ich könnte Dir sagen : harre meiner,
bleibe treu! Ich will all' meine Kräfte anstrengen, um Dir ein
würdiges Daheim bereiten zu können; aber ic

h

sage es nicht, ic
h

entbinde Dich Deines Wortes, ic
h

verzichte auf Liebe und Glück.
Vergiß mich! Du gehörtest eher Deinen Verwandten als mir;

si
e werden den Plan, Dich mit einem Andern zu vermählen, wohl

überlegt haben. Auf jener Seite winkt Dir Adel und Reichthum,

ic
h

habe Dir Nichts zu bieten außer meinem Herzen und meiner
Kunst. So l«be denn wohl, ewig wohl!" Er küßte si

e

auf die
Stirn, Ellen funk zurück und in die Arme ihrer Mutter. Godfrey
rannte aus dem Zimmer mit zusammengepreßtenLippen und ver

störtem wilden Vlickc.

An dem Tage, welcher zwischen Isaal Stone und dem Eolici-
tor de? Varonets zur Festsetzungdes Eheoertrags bestimmt worden
war, ließ der Advokat seinen Klienten nicht aus den Augen, damit
er nicht entschlüpfeund zu seiner Annabel eile. Es war ein deut
liches Zeichen von Sir Felix's Stimmung. Endlich war die in der
Einladung genannte Stunde gekommen und Neide begabensichnach
dem „schwarzen Hause", wo Stone's Frau si

e

empfing. Mrs.
Stone hatte sich heute sorgfältiger als gewöhnlich gekleidet, trug,
eine neue weiße Haube und am Busen eine kostbareDiamanten-
broche, an den Fingern mehrere funkelnde Diamantringe. Sir
Felix tonnte in ihr kaum die abstoßende, schlechtgekleideteFrau
wieder erkennen, als welche er si

e

vordem gesehen hatte. Das
selbstzufriedeneLächeln, womit si

e

ihn begrüßte, kam ihm vor wie
das Aufleuchten eines Blitzes in düsterer Nacht.
Mrs. Stone führte beide Männer in das besteEmpfangszim

mer, wo Isaat Stone, mit der Brille auf der Nase, an einem
großen Tische einem Schreiber gegenüber saß. Er erhob sich bei
ihrem Eintreten und wendete sich gegen Sir Felix, dem er in lor-
dialer Weise die Hand geschüttelthaben würde, wenn dieser nicht
seiner Absicht ausgewichen märe. Sir Felix benahm sichmit hoch-
aristokratischerKälte, was den Diamantenhändler denn doch nicht
wenig verletzte. Er dachte an Godfrey und ließ sichverstimmt wie
der an dem Tische nieder. Der Advokat mußteSir Felix durch einige
zugeflüsterte, energischeWorte an das Geschäft erinnern, wegen des
sen si

e

gekommen. „Bitte, wo is
t

Miß Stone?" fragte Felix. —

„Rufe sie, Hanna!" fagte der Kaufmann kurz und rasch.
— Sir

Felix hegte die stille Hoffnung, daß noch in diesemAugenblicke ihn
Ellen zurückweisen würde. Inzwischen verhielt er sich vollständig
passiv, lehnte sich gegen den alten wurmstichigen Echreibselretär, in

welchemMrs. Stone ihre Rechnungsbüchcrverwahrte, und betrachtete
mit einem unbehaglichen Gefühl die Einrichtung des Zimmers, die
mit FliegenschmutzbehaftetenDrappvorhänge der kleinen, vergitterten
Fenster, die abgescheuerten,uralten, theilweise von Würmern durch
löchertenMöbeln. — „Nun, Sir Felix?" begann endlich der Kauf
mann ärgerlich. — „Ich bin bereit," crwiederte dicfcr. — „Hier
ist," fuhr Mr. Stone fort, „ein flüchtiger Entwurf Dessen, zu was

ic
h

mich zu verpflichten gedenke, wenn dieß Ihren Wünschen ent
spricht." — Sir Felix nahm das Papier uud blickte darauf, erst
gleichgültig, dann aufmerksamer und endlich mit großer Uebcr-
raschung. „Sie übernehmen alle meine Schulden, Mr. Stone?" —

„Alle." — „Und werfen 70,000 Pfund als Nrnutschah aus! Das

is
t

eine große Summe, mehr als ic
h erwartete." — Stone lächelte

selbstbewußt in seinen weißen,Bart. „Mein Haus kann es entbeh
ren, Sir Felix," entgegneteer mit einiger Ostentation. „Es wird
.noch genug übrig bleiben für «ich und meine Frau!" — „Auf mein
Wort , ic

h

bin überrafcht ! Ich wundere mich , daß Sie bei solchem
Vermögen in so ärmlicher Weise leben." — „Ich und meine Frau
wünschen das nicht anders," erwiedertc Stone gelassen.— „Aber
wenn Ihre Tochter in einen höheren Nang eintritt, wird si
e

schwerlichdamit einverstanden sein, daß ihre Eltern in solcherVer
fassung hier bleiben." — „Wir bleiben so wie wir sind, Sir
Felix. Mitunter eine kurze Besuchsreise ausgenommen, bleibt für
mich und mein Weib Alles beim Alten. Mrs. Stone is

t nie, außer

in Geschäftsangelegenheiten, über St. Pauls Weichbild hinausge»
kommen. Wir sind Geschäftsleute uud können nicht existiren ohne
Geschäft. Jeder Zoll breit dieses Hauses is

t

mir werth , hier habe

ic
h

all' mein Geld gemacht, und hier arbeitete schon mein Vater
vor mir. Meine Frau pflegte schon die ,tluge Hanna' genannt

zu werden, ehe ic
h

si
e

nahm, und si
e

is
t

die kluge Hanna geblieben.
Wir stimmen völlig mit einander überein." — „Ich sehe aus die
sem Schriftstück, Mr. Stone, daß Sie Beide ebenso generös als
klug sind." — „O bitte, nur eine Kleinigkeit — nur eine Kleinig»
teit!" versetzteder Kaufmann geschmeichelt,indem er seine Hände
lieb. Es war für ihn ein erhabener Moment, seine Gelbmacht
also von einem Aristokraten aus alter Familie anerkannt zu sehen.
Auch der Advokat schautevor Freude schmunzelnddarein.

Doch jetzt that sich die Thür auf, und Ellen trat ein. Sir
Felix ging ihr sogleich einige Schritte entgegen, nahm ihre rechte
Hand und geleitete s

ie

zu einem Sessel; dann das Schriftstück vor

si
e

legend, sagte er: „Miß Stone, haben Sie die Güte, dieß zu
lesen und dann Ihre Willensmeinung auszusprechen." — Während
das Mädchen ihre Augen über das Papier schweifen ließ, blieb
Sir Felix neben ihr stehen, und alle Anwesenden beobachtetenihren
Gleichmuth, Ihr ovales Antlitz, eingerahmt von glänzend schwar
zem zurückgestrichenenHaar, war leicht gerüthet. Sie trug einen
Kamm von Gold mit Diamanten besetzt,den si

e

von ihrer Mutter

für diesen Tag erhalten hatte; ebenso lang herabhängende Ber
locken mit blitzenden Diamanten, von alter Fasson. Sir Felix
konnte ihren Kopf in einem gegenüberhängenden Spjegel fehen
und stellte unwillkürlich Betrachtungen über si

e und Annabel an,
die für ihn in diesemAugenblicke einen verführerischen Reiz hatten.
Er mar über ihren Entschluß in großer Spannung. In ihrer gan
zen Haltung und im Ausdrucke ihres Gesichts glaubte er indeß
eine gewissegewaltsame Selbstbeherrschungzu erkennen. Als Ellen
die Lektüre beendet, reichte si

e
das Papier ihrem Vater hin. Eil

Felix stellte sich ihr gegenüber und fragte zögernd, fast als ob er
eine Verneinung wünsche und erwarte : „Nun, Miß Stone, geneh
migen Sie den Inhalt dieses Schriftstückes?" Sie wendete sich
gegen ihren Vater und schien eine Antwort zu geben, doch waren

ihre Worte unverständlich. „Verzeihung, Miß Stone.," fuhr Eil
Felix fort, „aber es is

t

nöthig, daß Sie sich laut uud verständ
lich aussprechen." — „Mein Vater is

t

gegen mich viel zu gut,"
ermiederte Ellen stammelnd. Dann aber gab ein innerer Im
puls ihl plötzlich Energie, si
e

erhob fest 5>enKopf und sagte mit
klarer, entschlossenerStimme: „Mein Vater und meine Mutter
mögen thun, was si
e wollen, es handelt sich ja dochnicht um meine
Stimme." — In ihrem Tone lag eine Mischung von Zorn und Ver
zweiflung, die Sir Felix nicht entging. „Ich hoffe," fagte er
deßhalb, „daß Sie in dieser Angelegenheit lediglich nach Ihrem
freien Willen handeln, Miß Stone." — „Sie thut es!" entgeg
nete ihre Mutter hart. „Oder wenn si

e es nicht thut, is
t

es ihre
eigene Schuld. Wer zwingt Dich, Ellen?" — „O, Niemand!"
antwortete das Mädchen in dem früheren, an Bitterkeit streifenden
Tone. — „Wenn Du Sir Felix nicht willst, so nimm ihn nicht!"
fuhr Mrs. Stone kurz und stolz fort.
Der Advokat nahm feinen Klienten bei Seite. „Sie sind

ruinirt, Sir, wenn das Mädchen Sie jetzt zurückweist." flüsterte
er ihm in's Ohr. — „Ich fürchte es nicht," erwiedertc Felix cbenfo,
„indeß, bei Lichte besehen is

t

dieß ein übles Geschäft. Sie liebt
einen Anderen. Auch ic

h

hatte eine Andere in's Hcrz geschlossen.
Kann diese Verbindung unter solchenUmständen gute Früchte tra

gen ?" — „Mein lieber Sir Felix , ic
h

begreife Sie nicht ! Sind
Sie ein Mann von Welt, daß Sie so unbesonnen reden? Wer

von uns vcrheiratheten Männer», frage ic
h Sic, hat feine erste

Liebe zum Altar geführt? Diese'Mrs. Stone hier, die zwanzig
Jahre jünger als ihr Ehehcrr

— hat si
e denn ihre erste Liebe ge°

heirathet? Bah, nur leine Sentimentalitäten!" Alles dieß ward

rasch hinter einander und für die Uebrigcn ««vernehmbar gesprochen.

Sir Felix suchteoffenbar nach einem guten Vorwandc, der Sache
zu entschlüpfen, doch es gllang ihn« nicht.
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Wählend der Advokat heimlich mit seinemKlienten verhandelte,

hatte auchMl. Stone seineTochter bei Seite gefühlt und seine leb
haften Gestikulationen vcrriethen nur allzu deutlich den Inhalt der
Unterredung. „Sprich Deinen Willen aus : Ja, oder Nein!" sagte
er dann laut zu ihr.

— „Nein!" crwiederte Ellen entschieden.
— „Da hüren Sie es — si

e

sagt Nein!" sagte Mrs. Stone. —

„Sie sagt Ja!" versetzteihr Gatte rauh. „Ich schwüre, sie sagt
Ja!" — „Nein!" wiederholte Ellen wie vorher. — Mr. Stone
versengte si

e

fast mit seinen Blicken. „Meine Liebe," sprach er

schneidend, „Du gibst zu diesem Kontrakt Deine Zustimmung!"
— „Ich würde es nicht thun, um Alles in der Welt, wenn God-
freu jetzt neben mir stände," entgegneteEllen heftig. „Aber weil
er sich vorgenommen hat, mich zu vergessen, s

o kümmert mich das

Alles wenig mehr. Verheirathet mich oder begrabt mich — führt
mich in Sir Felix' Haus, oder legt mich in einen Sarg — gleich
viel!" — „Und bieß is

t

Deine ganze Erwiederung auf Deines
Vaters Güte, der Dir für Deine Vermählung 70,000 Pfund aus
setzt?" sagte der Alte in grimmiger Verzweiflung.

— „Ich verlange
das Geld nicht, Vater, ic

h

hasse es — es hat Godfrey von hier
fortgetrieben." — „Er hat es nicht ernst gemeint, sonst wäre er
nicht gegangen," warf Mrs. Stone schlangenklug ein. — „Wohlan
denn, macht mit mir, was ihr wollt! Zu Ende mit der Sache!"
rief Ellen ungeduldig.

„Sir Felix," prollamirte Isaat Stone laut, „meine Tochter
gibt ihre Zustimmung; indeß weil die Einzelnheiten des Geschäfts
auf si

e

einen ungewohnten Eindruck machen, so gestattenSie wohl,

daß Ellen sich zurückzieht."
—
„Ganz gewiß!" erwiedcrte Felix,

trat an das Mädchen heran und geleitete si
e

höflich bis zur Thüi;
hier verabschiedeteer sich mit einer glaziöscn Velbeugung, dann

kehlte er in die Nähe des Tisches zurück, blickte zerstreut vor sich
hin und taute an seinen Fingernägeln. „Nun, Sir Felix, wollen
Sie vielleicht die Güte haben und den Details des Kontrakts Ihre
Aufmerksamkeit schenken?" sagte Stone. — „Bitte, ic

h

überlasse
das ganz meinem Advokaten," crwiederte Felix kalt. Der Advokat
nickte ihm zu und erklärte, daß er Alles mit größter Genauigkeit
besorgen werde. „Nur muß ic

h

Sie vorerst um Ihre Unterschrift
für dieß Schriftstück bitten." Damit reichteer ihm eine Feder und

bezeichnetemit der Fingerspitze die Stelle, wo Felix seinen Name»

hinsetzensollte. Dieser unterzeichnetehastig, trat erblassend zurück
und verließ unter einer leeren Entschuldigung das Haus. „Nun
kann ic

h

mit größter Genugthuung in die Themse laufen!" mur
melte er vor sich hin. — „Ich habe seine Unterschrift, er kann
nicht mehr zurück!" raunte Stone dem Advokaten zu, als dieser
bald darauf mit einer wohlgcfülltcn Börse das schwarzeHaus be
friedigt verließ.

*
Elle» ging in ihr Schlafzimmer und schloß sich ein, weigerte

sich auch gegen Jedermann, zu öffnen. Ihr Vater erschienmehrere
Male an der Thür, horchte, lief und bat, ihm aufzumachen.
„Nein, Vater, ic

h kann nicht, ic
h

fühle mich zu elend !
" ermiedeite

Ellen von innen. Der Alte lief tlaung und ärgerlich im Hause
hin und her, kam und bat wieder und wieder. Endlich ging er

resultatlos in sein Zimmer und sagte wüthcnd: „Nun soll die

Hcirath erst recht vor sich gehen, mag's biegen oder brechen!"
Auch am anderen Tage erschien Ellen weder zum Frühstück

noch zum Mittagessen. Nur „old Grannie" durfte in ihre Nähe
kommen. Sie war fchweigsam und melancholisch. Als die gute
Gloßmuttcr si

e

scherzweisedie „künftige Lady" zu nennen wagte,
gerieth das Mädchen in wirklichen Zorn und drohte der guten
Alten die Freundschaft aufzusagen, wenn si

e

noch ein einziges Mal
eine solcheAnspielung mache. „Nein, Herzchen," elwiedcltc ,»ld
Glannie', „ich will Dich mit keinem Anderen wieder zusammen
nennen als mit Deinem geliebten Godfrey!"

(Fottsetzungsolgt.)

Megende Matter.
Der Wille machtftarl. Der bekannteOrnithologe Amerika«, Audu-

bon, erzähltau« seinemLebenein Ereigniß, da«bießSprüchwortbestätigt:
Ein unglücklicherZusall, welchermir mit zweihundertmeiner Original-
zeichnungenbegegnete,hätte beinahemeinemornithologischenForschenein
Ende ««seht. Ich verlieh da« in Kentuckyam Ohi«str»ndeliegendeDorf

Henderson,wo ich einigeJahre gewohnt,um eineGeschäftsreisenachPhila
delphiazu mache». Bevor ic

h

abreiste, überzeugte ic
h

michvon demguten
ZustandemeinerZeichnungen,legtesiesorgsältigin einehölzerneSchachtel
und übergab si

e

einen«Verwandtenzur Aufbewahrungmit der dringenden
Wcilung, darauf zu achten,daß si

e

keinenSchadennähmen. Meine Ab
wesenheitdauertemehrereMonate. Nachdemich heimgekehrtwar und mich
mehrereTage den Freuden der.Heimat hingegebenhatte, fragte ich nach
meiner Schachtelund ihrem für michunschätzbaienInhalte, Die Schachtel
wurde gebrachtund geöffnet;aber stelleDir, lieberteser, meineBestürzung
vor: ein Nattenpaarhattevon ihrem Inhalte Besitzergriffenund zwischen
den zernagtenPapierstückeneine junge Familie ausgesaugt.Nahezu hun
dert Abbildungenvon Vögeln waren mit einemSchlag zerstört! Die bren
nendeHitze, die augenblicklichmein Gehirn durchschoß,war zu groß, um
nichtmein ganze«Nervensystemzu erschüttern.Ich schliefmehrereNächte,
und dieTage »ergingenmir wie Tage der Vergessenheit,bis ich, da meine
alte Thattraft, Dank meiner kräftigenNatur, wiedergekehrtwar, meine
Jagdflinte, mein Ctizzcnbuchund meineBleistifte zur Hand nahm und fo

scelenvergnügtin die Welt hinausschrilt, »ls wenn nichts geschehenwäre.
Der Gedanke,daß die neuenZeichnungenbessergelingenmöchtenals die
zerstörten,stimmtemichglücklich,und ehedreiJahre verflossenwaren, hatte

ic
h

den erlittenenSchadenwiederausgeglichen.

Aus demTagebucheiner Lad?. Elisabethwar aus einer deranfehn-
lichftenFamilien Englands; ihre Mutter war in ihrer eistenEhe die Ge
mahlin des Herzogs von Bcdsord. Die nachstehendenBruchstückezeigen,
wie in jenen Zeiten Töchter aus den edelstenHäusern sichum häusliche
GeschäfteanzunehmenPflegten. Montag den 1

,

April, früh. Ich standum

4 Uhr auf und half Kalharinen die Kühe melke». Rachel die Hausmagd
hat sichvergangeneNachtdie Hand schrecklichverbrannt, und ich habe ihr
ein Pflaster geschmiert.Dem Robrn habeich 2 Pen« gegeben,um dafür
etwas »ui der Apothekezu holen. SechsUhr: Ich sand, daß das Rind
fleischzu sehr llusgekochtwar, demKoch mußte ic

h

einenVerweis geben
über seineNachlässigkeit;auchmußte ich eine neueTonne Bier anzapfen
lassen, Siebe» Uhr: Ich begleiteteMvlaby, meineMutter, in denHos;
wir gabenda« Esse» heraus für 25 Personen beiderleiGeschlechts,Roger
hat einen tüchtigenVerweis bekommen,weil er verdrießlichwar, als ic

h

ihm befahl, die Uebcrblcibfclvom Fleischaufzuheben. AchtUhr: Ich ging
mit Dorothea, meinerMagd nachdemHosehinter demSchloß, lief hinter
Tom unferem jungen Klepper her, erhaschteihn und fetztemich darauf.
Ich bin darauf wohl fünf bis sechsMeilen ohneSattel und Zaum umher-
geritten. Els Uhr: Da« Haus des armen PächtersRobinson is

t

durchZu
fall iu Brand gerathen. Sogleichward Anstalt getroffen,den.Unglücklichen
zu unterstützen.Diefes Falles wegen fetztemau sicherst um 1 Uhr zum
Mittagessen. Die Gänsepaftetewar zu starkgekocht,und der Schwcinsbra-
tcn fast wie eineKohle.

Uösselspiung.

Auflösung des Mlderrütysel« Stlte 12:

Ein hochgestellterNari: is
t

wie ein Menschim Ballon, jeder erscheintihm
klein, nnd jedemerscheinter klein.

Redaktion,Diu«!und»erlag»o»«Zd.Hollbei««in Vtuttgar«.
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^öin deutscher Seemann.
Idmiral Tegetthoff.

Von Alexander Ferguffen.

In dein letzten Kriege waren die Oesterreicher in Italien zu
Land und zur Tee Sieger geblieben, und doch war das Ergebniß

ihrer Ziege kein anderes, als daß das Objekt, um welches gekämpft
wurde, für si

e

verloren ging. Die Schlacht von Custoza und die

Seeschlachtbei Lissa gereichenihren Waffen
gleich sehr zum Ruhme. Wie dort Erzher
zog Albrecht, so war es hier Contreadmiral
Tegetthoff, dessen umsichtiger und muth-
voller Führung der glanzende Sieg der

österreichischenWaffen zur. See zuzuschrei
ben ist.
Tic österreichischeFlotte hatte mährend

des letztenKrieges im Kanal von Fasana,

nächstdem Kriegshafen von Pola, Stellung
genommen. Am 18. Juli machte die ita
lienischeFlotte, aus zwciunddreißig Schiffen
bestehend, worunter zwölf große Panzer-
fregatten und der von den Italienern für
unbesiegbar gehaltene „Affondatore" (Wid
derschiffvon Eisen), einen Eroberungs- und
Landungsvcrsuch bei Lissa. Es wurde der
italienischenUebermachtder tapfersteWider

stand entgegengesetzt. Am 19. nahm die

Flotte die Beschießung Lissas wieder auf.
Nachdem die österreichischeAdmiralität den
Angriff auf Lissa zuerst für eine Finte, für
einen Scheinangriff hielt, mußte s

ie sichnun
überzeugen, daß es blutigen Ernst gelte.
Am Vormittag des 20. lief daher die öster
reichischeFlotte unter dein Befehl des Ad-
mirals Tegetthoff aus und der italienischen
Flotte entgegen. Sie zahlte zwciuudzman
zig Schiffe, worunter siebe» Panzcrfrcgat-
tcn. Sofort zog sich die italienische Flotte
von Lissa auf hohe See zurück, um den
Kampf anzunehmen. Der Angriff der in

bedeutender Minderzahl sich befindenden
Oesteireicher ließ nicht auf sich warten.

Auf dem Panzerschiff „Erzherzog Max"
hatte Admirol Tegetthoff seine Flagge auf
gehißt und formirte drei Divisionen, an
deren Spitze die Panzerschiffe zu manövri-
rcu hatten. Das Flaggenschiff der zweiten
Division war der „Kaiser", eine hölzerne

Illuflr. W«l». «?. I.

Fregatte und vom Kommodore Petz befehligt. Der Kampf be»

gann, und gleich zu Anfang desselben sielen die ausgezeichneten
Kommandanten und Seemänner, Linienschiffs-Kapitän a

f Klint,
Kommandant der „Novara", und Schiffstapitün Baron Moll,
Kommandant der Panzerfregatte „Drache". Der Befehl Tezett»
hoff's lautete dahin, die feindlichen Schiffe anzurennen und den

Versuch zu machen, s
ie hart zu beschädigenoder i
n den Grund

zu bohren. Der Admiral selber ging mit einem guten Beispiel
voran und rannte mit einer solchen Vehemenz i

n die feindliche

Li« lxulsch»Vl«!»nn. Te»eUH»ff, l
. l. iisterl.Aimli»!. Ol!g!n»lz«<chnu»gvonilrlehuiu.

?
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große Panzcrfregattc „Rc d'Italia", daß diesesofort mit 600 Mann
an 'Bord untersank. Kaum eine Stunde vorher hatte sich der ita

lienischeAdmiral Pcrsano auf den „Affondatore" übcrschiffenlassen.
Mit großem Ruhme bedecktesich unter den österreichischenSchiffen
auch der „Kaiser", der die Panzcrfregattcn der Italiener wiederholt
anrannte und sich stets dem dichtestenKugelregen ausgesetzt sah.
Er manövrirte so vorzüglich, daß er nach jedem Anrennen mit
Blitzesschnelle wendete und eine Breitseite losdonnerte. Das ita
lienische Schiff „Palestro" fing Feuer und stand bald in hellen
Flammen. Es wurde außer Kampf gebracht, flog aber mit ent
setzlicherExulosion in die Luft. Selbst der „Affondatore", die»

scs nach neuestem amerikanischem System tonstruirte Kriegsschiff,
das für unbesiegbar gehalten wurde, erlitt so schwereBeschädigun
gen, daß es wenige Tage, nachdem es in einen heimischenHa
se» zurückgekehrtwar, daselbst versank. Tic Geschütze,welche von
italienischer Seite in Wirlsamleit waren, warfen bis 300-Pfünder,
j» auf dem „Max" wurde ein Geschoß von LNO Pfund Schwere
gefunden, das der „Affondatore" dahin gesendet. Tic Seeschlacht
dauerte etwa anderthalb Stunden, dann zog sich die italienische
Flotte außer Schußweite zurück, vollständig kampfunfähig und fec-
uulüchtig. Weder Lissa noch die österreichischeFlotte hatten mehr
einen Angriff zu erwarten.
Ter Sieger von Lissa is

t ein Sohn des Oberste» von Tcgctthoff,
der vor cinigcn Jahren in Graz verstarb; die betagte Mutter des

Scchcldeu lebt noch daselbst. Ter Kaiser von Mexiko, Maximilian,
war es zuerst, der als Chef der k

. t. österreichischenMarine auf die
Vorzüge Tcgetthoff's aufmerksam wurde. Er betraute ihn bei jeder
Gelegenheit mit den schwierigsten und gefahrvollsten Aufträgen,
deren sich Tcgctthoff stets auf das Ehrenvollste entledigte.
Nach einer lühnen Expedition an der afrikanischen Küste, die

seinen Heldenmut!) bewies, und nach einer Seefahrt an den Küsten
des mittelländischen Meeres begleitete er den Erzherzog Maxi
milian auf seiner Reise nach Brasilien. Im Jahr 18L4 spielte
er in der Seeschlacht von Helgoland eine große Rolle, die seinen
Namen sofort in den weitesten Kreisen berühmt machte. Die See

schlachtbei Lissa hat seinemRuhme einen neuen Lorbeer beigefügt.
Seine heldcnmüthige Kaltblütigkeit und raschgefaßteEnergie, seine
Haltung als Kommandant riß hier die ganze kaiserlicheMarine

zur Bewunderung hin. Er rauchte ruhig seinen Tschibut, als die
feindlichen Geschosseihn «msausteu. Als ihm ein Freund, der
Oberst eines Grcnzrcgimcnts, zu der Hcldenthat von Lissa Glück
wünschte, meinte Tcgetthoff in seiner Bescheidenheit: „Tas is

t

ja

nicht der Rede wcrth, ic
h

möchte gern Gelegenheit finden, mehr
zu thun!"

Zer Hünstling 051 Maria.

Dr. H. Lauckhllldt.

<»>ldV. <0.)

Während den Lebzeiten ihres Gemahls hatteMaria eine große
Gewalt in Frankreich ausgeübt. Nach seinemTode und der Thron
besteigung seines Bruders Karl nahm dersllbe natürlich ein Ende.
Für einen stolzen Geist, wie den der Maria, war es unerträglich,
an einem Orte Kälte und Vernachlässigung zu dulden, wo si

e mit

Ehrerbietung und Untcrthänigtcit behandelt worden war. Sie ent

fernte sich daher vom französischenHofe uud beschloß, nach ihrem
Erbrciche Schottland zurückzukehren. Der Abschied von Frankreich
war ein schmerzlicher, und die junge Königin verweilte eine ganze
Woche in Calais, ehe si

e

sich von ihrem Geleite trennte.
Sie war damals noch nicht neunzehn Jahre alt und von be°

wuudernswcrther Schönheit; auch beschränktesich der Ruf ihrer
Reize nicht auf Frankreich uud Schottland allein, er war ein euro
päischer. Ihre Zeitgenossennennen si

e eine zehnteMuse und erklä
re» es für unmöglich, Worte für ihre Anmuth und Grazie zu finden.
Sie war groß, schlank und beweglich, ihre Stirne, hoch und

gewölbt, drückteWürde, Geist und Kühnheit aus. Tas Ohr war
klein, die Nase fein und adlerartig, der Teint zart und rosig. Die
laug?» Wimperu dämpften das Feuer der Blicke etwas, doch ver

mochten si
e nicht, ihnen einen sanfte» Ausdruck zu geben. Die

braunen Augen sprühten von Leidenschaft und würden ohne ihre
wunderbare Form, die durch den reine» Bogen der feinen Brauen

noch erhöht ward, hart gewesen sein. Auf dem reizenden Mund
erschiendas Lächeln wie ein Sonnenstrahl. Das runde Kinn der
jungen Königin neigte sich durch eine fast unbcmcrkbare Linie zum
Doppelkinn. Die aschblondenHaare trug si

e

häufig ohne allen

Schmuck. Das Gesicht war ein längliches Oval; imposant und
beweglich wechseltenErnst und Heiterkeit beständig auf demselben,

jedochwar erstcrervorherrschend; obgleichvoll Grazie, wohnte Ent»

schlosscnhcit in diesen Zügen.
Den Kopf trug si

e

weniger mit der konventionellen Noblesse
einer Kiwigin, als mit der Majestät einer Göttin, aber einer Gut»
tin, in deren Busen Flammen wohnen.
Sie kannte ihren Zauber und übte ihn. Der Mäste bediente

si
e

sich trotz der Modc nur wenig, selbst in Prozessionen ging si
e

ohne dieselbe,ihre große Palme in der Hand, mit Stolz, den ihr das

Bewußtsein gab, daß si
e

alle Pracht und alle Schönheit verdunkelte.

Zu diesen äußeren Vorzügen kamen eine seltene Bildung, ein

lebhafter Geist und das leidenschaftlicheBestreben, Alle zu gcwiu»

neu. Alles sich dienstbar zu machen. Nur zu gut gelang es ihr
mit einem Blick, einem Lächeln, einem Wort ein ganzes Leben

zu verwirren. Ihre Großmuth wie ihre Prachtliebe überschritten
weit ihre Mittel. Sie war nicht träge, eher thätig und verfolgte

ihre Vergnügungen mit eben so viel Energie, wie ihre Verwandten,
die Guise, den Ruhm. Schlau wie diese, würde si

e ein Staats»
mann geworden sein wie Elisabeth, wenn si

e

nicht all' ihr Talent
aufgebraucht hätte, um ihren Leidenschaftenzu fröhnen. Die Liebe
war für sie, was der Krieg für die Männer; si

e

war immer be

strebt, zu siegen, zu unterjochen.
Das war die Frau, die in ihrem Wittmenlleide in tiefer Trauer

in Calais von einem Lande schied, wo si
e

volles Glück gekostet

hatte und wo si
e

sich nicht entschließen tonnte, als die Zweite zu

leben, nachdem si
e

die Erste gewesenwar.
Am 19. August landete si

e

in Schottland, und obgleich ihre
neuen Unterthanen Alles thaten, ihre Freude zu bezeigen, entsetzte
Maria der Anblick derselben ; ihre Zurückhaltung und die Rauhhcit
ihrer Sitten waren furchtbare Gcgenfätze zu dem Enthusiasmus
und der Feinheit der Franzosen. Auch das Voll von Edinburg
zeigte seine Freude in seiner Weise; fünf- bis sechshundertBürger

dieser Stadt brachten ihr ein Stündchen, indem si
e die ganze Nacht

unter ihren Fenstern Psalmen sangen und dazu auf schlechtenVio»
lincn kratzten. Die arme Königin tonnte kein Auge zuthun, nahm
aber die Sache wie si
e

gemeint war und trat mit dem Grauen
des Tags auf den Ballon, um ihren Tank auszusprechen.
Schon am eisten Morgen mußte Maria erfahren, welche Ge

fahren ihr in ihrem neuen Reiche drohten, indem sich das Volt

heftig ihrem Wunfchc, zur Feier ihrer Ankunft eine Messe lesen zu
lassen, widersetzte. Ter eifrigste Freund der neuen Lehre und
Mariens furchtbarster Feind war ein Prediger, John Knox. Ver
gebens suchte s

ie

ihn an ihren Hof zu ziehen, vergebens waren ihre
Bemühungen, ih» zu gewinnen. Weder die Jugend, noch die

Schönheit, noch die Talente der jungen Königin vermochten ihn zu
rühren; streng verlangte er ihre Belehrung, oder daß si

e

der Krone

entsage. Maria war entsetztüber die Kühnheit und Kraft seiner
Rede und sagte: „Seine Stimme is

t

das Brüllen des Löwen,

wie schade, daß ein solcherMann gegen uus und unser Reich ist!
Aber er haßt den Papst, die Könige und nochmehr die Königinnen."

Nach einer Unterredung mit Knox war Maria immer traurig, si
e

fühlte mit geheimem Schreck alles Unglück, das dieser Abgott der

Menge eines Tages über si
e

bringen sollte. Nicht glücklicher wa

ren Mariens Bemühungen, die Freundschaft der Königin von Eng
land zu gewinnen. Obgleich diese ihre Gesandten höflich aufnahm,

fo wartete si
e

doch nur auf eine Gelegenheit, ihrer Nebenbuhlerin

zu schaden. Selbst i
n ihrem natürlichen Bruder, dem Grafen von

Murran, den si
e

zu ihrem ersten Minister machte und den s
ie mit

Ehren und Gütern überhäufte, hatte die junge Königin leinen anf
lichtigen Freund. Auch fühlte si

e

sich einsam, gelangwcilt und

angegriffen durch die Staatsgeschäfte und religiösen Streitigkeiten,

si
e

suchte Zerstreuung und umgab sich mit Musikern; besonders

bemüht war sie, einen fremden Musitcr, der vor ihr gcsuugc»
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hatte, an ihrem Hofe festzuhalten. Er hieß David Riccio und
war aus Turin, der Sohn eines Kapellmeisters, der ihn in feiner
Kunst unterrichtet hatte. Riccio war im Gefolge des Marquis de
Morcttc, Gefandten von Lavoyen, nach Schottland gekommen,
und auf die Bitte der Königin überließ der Marquis dieser feinen
Diener. Riccio gelang es bald, Einfluß auf Maria zu gewinnen;
sein Verdienst war, daß er Verständniß für ihre Scelenstimmung
hatte, und sein Gehcimniß, baß er si

e

amüsirtc.
Er war ein Mann von achtundzmanzig Jahren; sein Gesicht,

ohne schön zu sein, war ausdrucksvoll. Seine Haare waren la»
stanienbraun, sein Teint dunkel, die Nase kühn und groß, seine
Zähne wunderschön; lebhafte, durchdringende Augen unter buschi
gen Brauen gaben seinen, männlichen Zügen einen Ausdruck vo»
Entschlossenheit,die seiner Seele fehlte. Sein Auftreten war freund»
lich und listig. Sein Blick mar der des Adlers oder des Kunst-,
lcrs; sein Lachen das des Diplomaten; sein unerschöflichcrGeist
war um so verführerischer, als er in seiner Beweglichkeit in allen

Farben der Phantasie strahlte. Ein heißer Strahl der Sonne Ita
liens belebte ein Gesicht, das nachdenklichwie das eines Schotten
oder Engländers mar. Es war die Glut des Südens mit der
Ruhe und Klugheit des Nordens verbunden. Ein Mangel an
Riccio war, daß er den Kopf nicht wie ein Edelmann trug, und

daß er sich vor Verachtung oder Beleidigung beugte. Niemals ver

mochteer durch die Kraft seines Willens die Schwäche seiner Natur

zu überwinden. Es fehlte ihm nichts als der Muth ; diesenbesaßer
nur scheinbar. Sein Aussehen war das eines Helden. Sonst hatte
er alle Talente; er war fein, einschmeichelnd,geschickt,geboren zur
Intrigue, und wäre eben so fähig gewesen, ein Reich zu regieren,
wie eine Frau zu bezaubern, wenn er s

o viel Festigkeit als In
telligenz gehabt hätte. Er stieg sehr schnell durch das Bezaubernde
seiner Stimme und seiner trefflichen Manieren. Vom Lautenspieler
wurde er Sekretär der französischenKorrespondenz und ersterMi
nister. Es war eine Laune der Königin, die durch diese Bestim
mung alle Großen des Reiches furchtbar aufbrachte; denn sonder
barerweise mar selbst die Macht und das Ansehen ihres natürlichen
Bruders bald geschwächt, ja fast vernichtet durch die geschicktenBe
wegungen und die krummen Wege des Emporkömmlings.
Riccio wurde gewarnt, die Großen nicht zu reizen; aber b

e

günstigt durchMaria, änderte er nichts in seinem Benehmen. „Ich
habe diesen Abend bei der Königin eine große Versuchung bestan
den," sagte einst Lindsey zu Knoz.

— „Welche?" fragte der Re
formator. — „Diesen italienischen Knecht zum Fenster hinauszu
werfen, der si

ch erlaubt, sich vor den großen Lords zu setzen, statt
ihnen den Steigbügel zu halten."
Unterdessenzog die Schönheit der Maria Stuart die Blicke vo»

ganz Europa auf sie, und viele Fürsten begehrten ihre Hand, wäh
rend diese der Jugend, der Schmeichelei, dem Herrschen, den Lei
denschaften,der Musik und der Poesie lebte und sichweder von der

Politik noch vom Ehrgeiz in der Wahl ihres Gatten bestimmen,

sondern nur allein durch die Liebe leiten lassen wollte; auchwählte

si
e

keinen ihrer fürstlichen Freier, fondern Lord Henry Darnley,

ihren Verwandten, den Sohn eines verbannten schottischenEdel
manns, den si

e

amnestirt hatte. Hier zeigte sich zuerst die Feind
schaft Elisabcth's, die heimlich diese Wahl unterstützte, weil si

e

wußte, daß Maria ihren Gemahl bald müde werden würde. Er
war der frivolste junge Hofmann, mit Perlen in den Ohren und
Ketten um den Hals. Er tanzte gut, sang wundervoll und hatte
die Gabe, den Frauen zu gefallen, während ihn alle Männer ver

achteten. Trotz des Widerstandes ihrer Großen, die gegen diese
Verbindung waren, weil Darnley katholisch war, heirathcte ihn
Maria und es war besonders Riccio, der dieseHeirath begünstigte;
er trat in ein enges Freundschaftsverhältnis; mit dem jungen Für
sten und beherrschtediesenvollständig. Von jetzt an lebte die junge
Königin nur ihrer neuen Liebe, und ihr eifrigstes.Streben ging da
hin, ihre Religion zur herrschendenzn machen, ja si

e war kühn
genug zu hoffen, daß sich ihr auch England unterwerfen könne,
und so unklug , dicß auszusprechen.
Wie die Königin von England vorausgesehen hatte, wurde

Maria Darnley bald müde. Sobald si
e

ihn kannte, liebte si
e

ihn
nicht mehr, ja si

e

verachteteihn sogar, d» er sich und ihr durch
seineThorheit Kräntungen zuzog, ,md wendetesichwieder Riccio zu,

dessen Geist und Talent si
e

entzückte. Sie widmete ihm große

Aufmerksamkeit und erzeigte ihm alle erdenklicheEhren, ja
,

si
e

b
e

handelte ihn wie einen Mann von hoher Geburt ; si
e

ließ ihn, was
im sechzehntenJahrhundert eine unerhörte Sache war, an ihrer
Tafel speisen. Sie that noch mehr, es war Ucbereintunft, daß der
Name des Königs bei den öffentlichen Akten bei der Unterschrift
dem der Königin vorangesetzt werden solle: Maria unterzeichnete
vor Darnley, dann ließ si

e

dessenName ganz weg und ließ statt
seiner Riccio unterzeichnen.
Es war an einem Samstag Abend sechsUhr am 9

.
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qjs die Verschworenenund etwa dreihundert ihrer bewaffneten Leute
bei einbrechenderNacht durch die engen Gassen von Canongate sich

in den Schatten des Palastes schlichen. Der König hatte mit dem

Grafen Morton, Lindsey und Ruthven in seinenZimmern gespeist.

Diese lagen im untersten Stock unter dem Mariens, in demselben
Thurm. Nach dem Dessert ließ er nachsehe»,wer bei der Königin

sei. Man berichtete ihm, daß die Königin eben auch mit dem
Nachtessenfertig und in ihrem Boudoir mit dem Grafen von Argyll,

ihrer natürlichen Schwester und Riccio allein sei. Ihre Unterhal
tung war heiter und belebt. Der König stieg eine geheimeTreppe

hinauf und trat in das Kabinet Mariens, während Morton, Lind
sey und ein Thcil ihrer tapfersten Vasallen die große Treppe b

e

setztenund einige Freunde und Diener der Königin verjagten, die

sich auf ihrem Wege fanden.
Als der König aus dem Zimmer in das Kabinet der Königin

eintrat, faß Riccio mit bedecktemHaupte da. Sein Anzug war

ein kurzer Mantel, ein Wamms von Atlaß und röthliche Sammet»

Höfen; die Mütze war mit einer Feder geziert. Die Königin sagte

zum König: „Monseigneur, haben Sie schon zu Nacht gespeist?

Ich dachte, Sie wären eben dabei." Der König beugte sich über

die Lehne ihres Sessels, die Königin drehte sich nach ihm um; si
e

umarmten sich und Darnley nahm ruhig an der Unterhaltung

Theil. Seine Stimme war bewegt, sein Gesicht purpurroth und

von Zeit zu Zeit warf er einen Blick auf die kleine Thüre, die er

halb offen gelassen hatte. Bald erschien unter den Fransen der

Vorhänge, die si
e

umhüllten, ein bleicherMann, es war Ruthven,
der, noch fieberkrank, trotz seiner großen Schwäche sich nicht ab

halten ließ, an der Ausführung Thcil zu nehmen. Er war b
e

waffnet wie zu einem Kampf und begleitet von Douglas, Ker,

Ballentyne und d'Ormiston. Im Augenblick, wo Morton und
Lindsey mit Lärm in das Schlafzimmer der Königin einbrachen
und in das Kabinet drangen, stürzte sichRuthven mit solchemUn

gestüm herein, baß der Fußboden schüttelte. Lein fahles, wildes,

von Krankheit und Zorn entstelltes Gesicht entsetztedie Gäste:

„Warum seid Ihr hier und wer hat Euch erlaubt, hier einzudrin
gen?" fragte die Königin. — „Ich hab's mit David zu thun, mit

diesemDamcnhcldcn," antwortete Ruthven. Ein anderer Verschwor-
ncr trat vor; zu diesem sa^teMaria: „Wenn David schuldig ist,
bin ic

h bereit, ihn dem Gericht auszuliefern."
— „Hier is

t das

Gericht," antwortete der Verschwor»«, indem er einen Strick uuter

dem Mantel hervorzog. Bleich vor Furcht flüchtete Riccio i
n eine

Ecke des Kabincts. Sie folgten ihm dahin. Der arme Italiener
näherte sich der Königin, ergriff ihr Gewand und schrie: „Ich bin

verloren! Gerechtigkeit! Gerechtigkeit! Madame, retten Sie mich!"
— Maria stürzte sich zwischendie Mörder und Riccio, s

ie versuchte

si
e

aufzuhalten. Jeder suchte sich herbcizubrängen, s
o daß es

in dem kleinen Räume ein wildes Durcheinander gab. Ruthven
und Lindsey schwangen ihre blanken Waffen vor ber Königin,

Andrö Ker setzte ihr sogar ein Pistol auf die Brust und drokie

Feuer zu geben. „Schießt," sagte Maria, „wenn Ihr mein Kind
nicht schonenwollt." — Der Tisch wurde im Durcheinander um

gestoßen. Die Königin vcrtheidigte Riccio; er hatte si
e

auf eine»

Sessel gezogen und hielt sich fest an ihr, bis er von Einigen
weggerissen und aus dem Kabinet geschleppt wurde. Douglas

nahm Darnley's Dolch, stieß ihn dem Günstling in den Rücken

und sagte: „Dieß is
t der Stoß vom König!" — Niccio wehrte

sichwie ein Verzweifelter. Er weinte, er bat, er sichte mit jam
mervollem Geschrei. Er klammerte sich an die Schwelle des Kabi-
nets, dann an den Kamin und zuletzt an das Nett im Zimmer
der Königin. Die Verschwornen schlugeil und schimpften ihn und

zwangen ihn, loszulassen, indem si
e

ihn in die Hände stachen
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Als si
e

ihn endlich aus dem Schlafzimmer hcrausgeschleppt hatten,

brachten si
e

ihm noch fünfundfünfzig Dolchstichebei.

Die Kvnigin machte übermenschlicheAnstrengungen, um dem

unglücklichen Riccio zu Hülfe zu kommen. Der König konnte si
e

kaum festhalten. Er überließ si
e Andern, lief in das Zimmer,

wo Riccio starb, und stieß noch seinen Dolch in den Leichnam.

Mari» TmnetundderDünnerÄ!cc!»Im Schlosse;u H»lyio»!>.Vc« E. Dlpler. lT. ^,)

Dieß war der sechsundfünfzigstcund letzteDolchstich. Hierauf wur
den dem Tobten die Füße zusammengebunden und der Leichnam
die Treppe des Schlosses hinuntcrgeschleift.
Lord Ruthven lehrte in's Kabinet der Königin zurück ; der Tisch

war wieder aufgehoben; er fetzte sich und verlangte Wein. Die

Königin mar wuthend über diese Unverschämtheit, aber Ruthve»
entschuldigtesich, er se

i

tränt , goß sich selbst in einen leeren Becher
Wein ein und sagte: „Wir wollten nicht von einem Knecht regiert
sein; hier is

t

Euer Wann. Er is
t

unser Oberhaupt." Auf ihre
Frage: ob mau David in's Gefängniß geführt habe und wohin,
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wurde der Königin geantwortet: „Madam«, von David kann nicht

mehr die Rede sein, er is
t

todt." Die Königin stieß einen Schrei
ans, wendete sich zum König und rief: „Veriäthcr, Sohn von

Verräthern, is
t

das der Lohn für den, der Dir so viel Gutes ge-
than hat? Ist das der Lohn für mich, die auf seinen Rath Dich
zu s

o hohen Ehren erhob? Keine Thräncn mehr, aber Rache! Ich
werde nicht ruhen, bis Dein Herz s

o trostlos ist, wie heute das

meinige." Nach diesen Worten stürzte die Königin ohnmächtig zu
Boden.
Die Zimmer, wo der Mord begangen wurde, sind noch heute

in demselbenZustande, wie am Tage des Verbrechens, und schau?
dernd findet der Besucher von Holnrood die großen rothen, unver-

tilgbaren Flecken, Nach der That wurde Maria in ihrem Schlosse
von den Verschwornen gefangen gehalten, entfloh aber mit Hülfe
ihres Gemahls, mit dem si

e

sich scheinbar aussühnte und der seine
Mitverschwornen an si

e verrieth, die nur zum Thcil der Strafe
entgingen. -
Darnlev. büßte feinen Verrath schwer. Nach einem kurzen

Leben voll Kummer und Schande wurde er von einem neuen Günst
ling der Königin, Namens Bothwcll, «mordet. Dieser ließ das

Haus, in dem der König kraut lag, durch Pulver in die Luft
fvrengen, während die Königin auf einem Ball war, den si

e
zur

Hochzeitsfeicr einer Dienerin gab. Es is
t

nicht cnuicsen, daß si
e

um die Ermordung ihres Gemahls wußte ; da si
e

aber den Mörder
hcirathete, so wurde ihr von ihrem Volke dieß Verbrechen mit zur
Last gelegt. Nach vielen Kämpfen mit ihren Untcrthanen wurde
Maria von diesen gefangen genommen und in ein festes Schloß
gebracht, während die Regierung ihrem natürlichen Bruder über

tragen wurde, welcherdiefclbe für ihren Sohn, den späteren König
von England führte, der drei Monate nach dem Tode Riccio's g

e

boren ward. Aus ihrem Gefängnisse befreit, nahm si
e

ihre Ab
dankung zurück und versuchtemit ihren Befreiern ihren Thron wie
der zu erobern. Das Heer ihrer Getreuen wurde aber trotz feiner
ausgezeichnetenTapferkeit geschlagen, und Maria mußte mit einem
kleinen Gefolge entfliehen. Durch unwegsame Gegenden, von Ge

fahren umringt, erreichte si
e

die Grenze von England. Es blieb
ihr nichts übrig, als die Gastfreundschaft der Königin von Eng
land zu erbitten. Diese wurde ihr zugesagt, Maria betrat aber
den englischenBoden nur, um von einem Gefängnis; zum andern
geschlepptund nach achtzehnjährigerGefangenschaft durch einen un
gerechtenRichterspruch zum Tode burch's Neil verurthcilt zu weiden.

Z i e Z ch n e e w o ch e.

Novelle von Otto Roqnttte.

(Fortsetzung,)

Wir trugen ihn herein, brachtenden Bewußtlosen auf ein Lager,
schicktennach dem alten Chirurgus der Stadt und zu Adrian Tur-
got. Etiennc's Kameraden zogen ab, ic

h

bat die Menge, die sich
vor dem Hause gesammelt und sogar bis hinein drang, ausein
ander zu gehen. Allein die Kunde, daß Etiennc sich in dem Ver
unglücktenwieder gefunden, verbreitete sich schnell; und wenn man

je von dem räthsclhaften Verschwinden des Knaben übel gesprochen,

so hätte er in diesen,Augenblick in leiner glänzenderen Gestalt wie
der erscheinen können denn als Soldat der großen französischen
Armee, als Soldat des Konsuls Bonapartc. Die Theilnahme war
allgemein, und Jeder hätte etwas zu seiner Pflege thun mögen.
Am Glücklichsten schienAdrian über den wiedergefundenenBruder.
Er nahm foglcich den Platz an feinem Lager ein uud waltete da
mit der Sorgsamtcit einer Mutter. Etiei^ie's Verwundung schien
nicht gefährlich. Die Ohnmacht schwand, und ic

h

sah einen rüh
renden, frohcrgreiscndcn Auftritt mit an, da Etiennc sich in den
Arme» seines Bruders wieder zum Leben erwacht fand. Seine
Abenteuer gab er in der ersten Stunde zum Besten. Eie waren
nicht groß. Der Eicgcsruhm der französischenWaffen hatte de»
fünfzehnjährigen Knabe» angelockt, und in der Voraussicht, daß er
von seiner Familie doch nicht die Erlaubuiß erhalten werde, in die

französische Armee einzutreten, war er davongelaufen, um sich

anwerben zu lassen. Es gelang, da er früh körperlich entwickelt
mar, und jetzt hatten wir einen jungen zwanzigjährigen Kriegs»
mann vor uus, der bereits den Feldzug nach Egypten und die

Schlacht bei den Pyramiden mitgemacht hatte. — Er erholte sich
bald von seiner Wunde und stand schon am andern Tage auf, um

sichwie ein Gesunder zu betragen. Das mißglückte zwar, und es
machte ihn ungeduldig, den Kranken spielen zu müssen, doch fügte
er sich Adrion's Anordnungen, halb lachend, halb scheltend, und

schien sich dem freudigen Gefühl hinzugeben, einmal wieder im
Heimatsorte, unter den alten Freunden zu fein. Und so hatte" ic

h

denn nicht nur eine französischeEinquartierung im Hause, sondern
fogar eine Einquartierung, über die ic

h

mich, wie alle Nachbarn
meinten, zu freuen hätte, und die man mir gleich in den ersten
Tagen gar sehr zu verwöhnen ansing.
Und wie verhielt sichMadelon währenddem? Auch si

e

hatte
Etiennc auf den erstenBlick erkannt, und ic

h

fand si
e

in Thränen,
als ic

h

von dein Lager des Kranken zu ihr zurückkam. Auch si
e

wollte sich seiner Pflege widmen, aber ic
h

litt es nicht, ic
h

duldete
nicht, daß si

e

sein Zimmer betrat. Dafür wurde si
e

plötzlich in

Küche und Wirthschaft geschäftigerals sonst, bereitete jede Speise

für ihn selbst, und wenn ic
h

mit ihr allein war, schie»enalle ihre
Kinbhcitserinnerunge» erwacht, und das Gespräch drehte sich nur
um Eticnne und die Spiele, Wagnisse und Thorheitcn, die si

e

zu
sammen ausgeführt. Ihre Augen lachten Heller, ihre Wangen
rüthetcn sich uud plötzlich brach si

e ab, gleichfam vor ihren eigenen
Worten erschreckend,als habe si

e

zu viel gesagt. Ich bekenne, baß
mich das verstimmte und ic

h

viel an meinen armen Jacques dachte.

In wenigen Tagen war Eticnne wieder frisch auf den Beinen,
und das erste Wiedersehen der beiden einstigen Spielgefährten im

Wohnzimmer hätte vor arglosen Augen einen sehr reizenden Anblick

gewähren müssen. Etieune und Madelon kamen einander entgegen

halb wie lachende Kinder, halb erstaunt über die Wandlung, die
mit ihnen vorgegangen war. Eticnne schienauf das Angenehmste
überrascht, seine Gespielin zu folchcr Anmüth und Schönheit ent

wickelt zu finden, und eine ähnliche Beobachtung mochteMadelon

ihm gegenüber machen. Es mar gar nicht zu verwundern, daß
Etienne ihr gleich eifrig den Hof machte, und daß s

ie es sichlachend
und neckendgefallen ließ.
Ich hoffte nun, Etiennc werbe s

o bald als möglich seinen Ka
meraden nachfolgen, allein dieß geschahnicht. Doch bestand ic

h

darauf, den jungen Burschen nicht länger in meinem Hause zu
behalten, und Adrian war ganz einverstanden und nahm ihn in

seine Wohnung. Etienne mußte sich Urlaub zu verschaffen und
blieb in Orsiüres. Er wurde allgemein gefeiert, verwöhnt, er
wurde der Held des Tages. Um aufrichtig zu sein, muß ic
h

zu
gestehen,daß Eticnne das hübschesteBürschlcin mar, das ic
h

jemals

gesehen. Offen, frei, liebenswürdig, geschmeidig, von dem ein

nehmendstenWesen, gewann er Jeden, und auch mich, der ic
h

seine Fehler nur zu bald erkannt hatte. Er mar ein Leichtfuß,
unstät und flatterhaft; das Glück hatte ihn begünstigt, keck, sorg
los, übcrmüthig gemacht; er lachte des Ernstes und wollte nur
im Fluge leben, den leichten Chamvagncrschaum vom Becher des

Lebens schlürfen. Er war gutmüthig und treuherzig; ic
h

habe, fo

oft ic
h

den Kopf schüttelte über den Sausewind, doch nie etwas
Böses, wohl aber manches brave Wort von seinen Lippen vernom
men. Selbst wenn ic

h

seinen Leichtsinn tadelte, wußte sein ein

schmeichelndesWesen, seine halb kindliche, halb überlegene, sicgcs-
gcwohnte Art mich zu berücke». Gelang ihm dieß bei mir, um
wie viel mehr bei Andern. Es war mit ihm ähnlich, wie mit
Madelon. Seine Fehler selbst wnrbcn ihm zu Tugenden gerechnet,
da si

e in so einschmeichelnderErscheinung auftraten. Und wen»

er dann von seinen ersten Kricgscrfahrungen sprach, von der Pn-
rainidenschlacht, wenn seine Augen leuchtetenvon Begeisterung für
den Konsul, für die «zluire» der französische»Armee, wie hätte
das Feuer des prächtigen Jungen nicht Alle hinreißen sollen?
Etienne Turgot war (wie man in der großen Welt zu sagen pflegt)
der „Löwe" von Orsiercs geworden, er war den Leuten der Re

präsentant des französischenRuhmes, man war stolz auf ihn. Eo
weit hatte der Knabe es gebracht, durch kein anderes Verdienst,
als durch seine glücklichenNüturgaben und durch sein Wiedererfchei-
nen im rechtenZeitpunkt.
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Es tonnte nicht wohl anders kommen, als daß der Löwe von

Orsiercs sich lüglich in meinem Hause einfand. Ich war zufrieden,

daß auch Adrian meist mit ihm tam. Inzwischen machten er und

ic
h

Entdeckungen, die wir einander zwar nicht in Worten gestanden,
über die unsere Blicke sich aber vereinigten ; Entdeckungen, die nicht
eben überraschen konnten, darum aber nicht minder bedrückend
waren. Etienne und Mabelon liebten einander. Bei Madelon
war es unverkennbar, si

e
liebte jetzt vielleicht zum ersten Mal.

Ihr Wesen war ein anderes geworden. Noch neckte si
e

sich mit
Etienne, aber si

e

forderte ihn nicht heraus, si
e war mädchenhafter,

scheuer, und si
e

war in dieser Wandlung amnuthiger als zuvor.
Bald schienein verschwiegenesGlück ihre ganze Natur verklärt zu
haben, der alte Uebermuth war wie abgestreift, si

e

zeigte sich fogar

fanft und fügsam, si
e

ließ sich (und mehr als mir selbst gcsiel)
jeden Scherz gefallen, ja mir schien, als ließe si

e

sich von dem
übermüthigen Knaben Heinahe tyrannisirc» !

Ich suchte unter Adrian's stillschweigenderMithülfe das Maß
dieser Besuche einzuschränken, ic

h

machte dem jungen Krieger An

deutungen, sich zu mäßigen, ic
h

sprach mit ihm endlich geradezu
von seines Bruders Jacques Liebe zu meiner Nichte, und wie Neide
eigentlich so gut wie versprochen wären. Ich ging wohl etwas
weiter in dieser Versicherung, als ic

h

noch verantworten tonnte —

ic
h

that es, um eindringlicher zu wirken. Und es schienvon Er
folg. Nie Besuche wurden kürzer, der Vcrkehrston gemessener,
Etienne schien nicht mehr nur Augen und Worte für Madelon zu
haben , er hatte auch ein freundliches Gespräch sogar für mich. Ich
ward ein wenig beruhigt, im Herzen aber fah ic

h

mit Ungeduld
der französischenArmee entgegen. Dasselbe schienbei Adrian der
Fall, der mir in den letztenTagen etwas blaß und verstört erschien.
Ja es kam mir vor, als nähme er ein paar Mal einen Anlauf,
mir eine Mittheilung zu machen, die doch nicht über seine Lippen
wollte. Ich kam ihm nicht entgegen. Ich dachte: laß uns nur
über die nächstenTage hinweg sein, und wir sind auch von unfern
Sorgen frei. Aber si

e

sollten mir noch furchtbar über den Kopf

wachsen.

Inzwischen war unser Oertchcn voll Leben und Bewegung, und
eigentlich das ganze walliscr Thal mit all' seinen Seitenthälern,

hinauf bis zu den gewaltigsten Fclsrücken auf der Echnecschcide
der Hochalpen. Denn nicht nur auf unserer Straße, auch über
den Et. Gotthard, den Simplon, den Bcrnardin waren Heercszüge
angesagt, und sowohl auf schweizerischerwie auf italienischer Seite
waren Tausende von enthusiastischenLandesbewohnern thätig, den
Zügen vorzuarbeiten. Bei uns, auf dem Paß, den der Konsul
selbst mit der Hauptarmee überschreitensollte, war es vielleicht am

buntesten. Ungeheure Vorräthe zur Beköstigung wurden oben im
Hospiz angesammelt, und in irgend einer Weise war jeder Be

wohner von Orsieres für die Vorbereitung des großen Ereignisses
beschäftigt.
Es waren nur noch drei Tage vor der Ankunft der Franzosen.

Ich kehrte gegen Abend von einem Krankenbesuchzurück. Da sehe
ich, in meine Hausthür tretend, etwas Buntes pfeilgeschwind über
den Hof und durch das Thor schlüpfen. Ich hatte Etienne er
kannt. Eine tiefe, schmerzvolle Empörung erfaßte mich. Die
jungen Leute betrogen mich, si

e

hatten hinter meinem Nucken Zu
sammenkünfte. Ich trat mit ganzer Strenge vor meine Nichte und
sagte ihr ihren Betrug auf den Kopf zu. Sie läugncte nicht, s

ie

nahm meinen Tadel schweigend hin und brach endlich in heftige
Thräncn aus.
Was in aller Welt sollte ic

h

jetzt thun? Ich war rathlos.
Mir. stand keine Erfahrung zur Seite. Meine eigene Jugend war
ernst, meine Iünglingsjahre bis zum Manncsalter unter harten
Mühen und Entsagungen oben auf dem Hofpitium dahingegangen,
mein Leben und Wirken als Pfarrer hatte zwar manches schwere
Geschick in der Gemeinde mit durchgemacht, aber mir kein Mittel

in die Hand gegeben, um mich in solchemFalle wirksam zu b
e

lachen. Tollte ic
h

Madelon aus dem Hause treiben? Mich dauerte
das elternlose, leichtsinnige Kind dennoch. Sollte ic

h

Etienne den

Text lesen? Was würde es geholfen haben, da er, wie ic
h

ge
sehen, mein Vertrauen mißbrauchte, mich zu hintergehen verstand?
Dennoch beschloßich, mit Etienne rund heraus zu sprechen, und
ging nach seiner und Adrian's gemeinsamerWohnung. Ich fand

ihn nicht. Auf meine Aufforderung, zu mir zu kommen, folgte
er nicht. Er kam überhaupt feit jener Entdeckung bei Tage nicht
mehr in mein Haus. Auch Adrian hatte den Bruder feitdcm
nicht gesehen, selbst des Nachts erschien er nicht mehr in seiner
Wohnung.
Endlich, wie eine Erlösung von diesen tief peinlichen häus

lichen Wirren, erscholl die Nachricht, die französischeArmee s
e
i

in

der Nähe, und am andern Morgen sollte si
e

Orsic-res passircn.

Ich hatte mich in de» letztenTagen nicht aus dem Hause gewagt,
aber, sicher gemacht durch Etienne's Verschwinden, stieg ic

h

am

letzten Abend mit Adrian eine Höhe hinan, von wo aus man viel

leicht mit bewaffnetem Auge ein Stück des französischen Lagers

schon erblicken tonnte. Wir täuschten uns zwar in dieser Erwar
tung, doch genügte es unserer Ungeduld, zu missen, daß von jener
Richtung uns Hülfe kommen müsse. Ich lud Adrian ein, den
Abend bei mir zu bleiben, und wir nahmen den Weg von der

Nückfeitc meines Hauses, um durch das Hofthor einzutreten.
Noch kaum angelangt, vernahmen wir drinnen einen herzzer

reißenden Aufschrei. Es war Madelon's Stimme. Dazu Geräusch,
abgerissenwilde Worte, dann etwas wie der Fall eines mensch
lichen Körpers, ein Ningen am Boden, und erneute, halb erstickte
Verzweiflungsrufe Madelon's. Wir rütteln am Hofthor, es war
von innen verriegelt. Adrian war schnell hinüber, öffnete mir,
und ic

h

hatte einen Anblick, dessenGrausen ewig der Erinnerung
eingeprägt bleibt. Etienne lag noch einmal blutend am Boden,
Madelon mit gerungenen Händen über ihm, während Jacques mit
der Erstarrung des Entsetzens daneben kniete und in Etienne's er

bleichende Züge sah. „Mörder! Mörder!" schrie ihm Madelon

entgegen. „Dein Bruder ist's, den Du gemordet! Sei verflucht,
verflucht! O Etienne! Etienne!"

Wir standen wie in den Boden gefesselt. „Jacques!" rief ic
h

nach einigen Augenblicken, — und tonnte weiter nichts sagen.
Jacques aber kam aus seiner Erstarrung zu sich. Er erfaßte, wie

sehr Madelon ihm wehren wollte, den regungslosen Körper des
Bruders, und trug ihn ohne fremde Hülfe auf feinen Armen in's

Haus. Etienne ward auf dasselbeLager gebracht, von welchem er

nur wenige Wochen vorher erstanden war. Adrian lief nach ärzt
licher Hülfe, Jacques selbst aber entkleideteden Bruder und unter

suchtedie Wunden. Sie waren tödtlich, der Athem des Getroffenen
begann bereits zu schwinden. Jacques siel mit dem Kopf auf die

Kante des Lagers, er hatte die Hand Etienne's erfaßt «nd barg

darauf in sprachlosemSchmerz Lippen und Augen. Sobald der

Wundarzt erschien, ergriff ic
h

Jacques Arm und zog ihn hinweg

in mein Etudirzimmcr, dessenThür ic
h

verriegelte. Er fonk er
schöpft auf einen Stuhl uud warf Kopf und Arme auf den Tisch.

(Fortsetzungsülzt.)

Z i e K o m m e l f l i s ch e.

rc,!

Theodor Piri?.

(Z»r Prämie eilst« Iahvgcmg«,)

(Nüd T. <!.)

Der Künstler, der seit zwei Jahren unsere Blätter mit seinen

schönenGaben begleitet und dessenBilder die Wände der Zimmer

unserer Leser schmücken,führt uns dießmal hinaus in eine „Som
merfrische", — wie man das italienische Villeggiatur so bezeich
nend deutschgegeben— wo wir eine heitere Gesellschaft in des
Lebens schönsterBlüte in cmmuthigen Gruppen sich des herrlichen
Sommcrtagcs erfreuen sehen. Alles athmct Glück und Lust, ein

Heller Lichtblick in des Lebens Ernst. Des Tages Last und Mühen

sind abgeworfen, die Stadt liegt weit weit dahinten, und man

freut sich nun der zwanglosen Ungcbundenheit, die das Land ge

stattet und die uns des Lebens Lust in vollen Zügen schlürfen läßt.
Wer hätte nicht ein solches Blatt i

n seinen Erinnerungen? Wer

schmücktenicht gern sein Zimmer damit?
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Narinebilder aus dem Azean des großstädtischen Gebens.

Von W. Glossier.

Vln Zchltppschiff. lticht«lohl^euge.
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G»dfi,y tlltnut I«l!» » »«hicn «h»r»Nc». (2. 4t>,)

Zie Aochler des Zuwelenhändlers.
Roman von I. W. Smith.

(FortschmiI.)

7. Der Ki« in S<l,ne'<Fmnilie.

Am Abend nach dem Abschluß der Ehepakten kam Sir Felix
in's schwarze Haus, um für seineReise Abschied zu nehmen. Nur

nach vielen Mühen und Ueberredungstünstcn mar es Isaal Ttone
gelungen, seineTochter zu einem so raschenWiedersehen ihres Bräu
tigams zu bewegen. Als alle Manöver Stone's fehlgeschlagenwa
ren, si

e

dazu zu bestimme», hatte er zu seinem schon erprobten
Mittel gegriffen , er hatte dem unglücklichenMädchen gesagt : „God-
freu wünscht selbst, daß Du Eir Felix heirathest! Er is

t

dehhalb
von London fort."
Eir Felix benahm sich gegen seine Braut sehr zuvorkommend

und mit vieler Feinheit, aber nichts weniger denn als Einer, der

in si
e

verliebt gewesen märe. Er glaubte um so weniger, sich
Zwang anthun zu müssen, als Isaat mit seiner Frau si

e

allein
ließen, damit si

e

sich ungestört unterhalten könnten. Abfällige Er
klärungen fürchtete Ifaat nicht mehr. Seine Frau war in keiner
sehr angenehmen Stimmung. „Nun, ic

h

hoffe, Du bist zufrieden
mit Sir Felix!" sagte si

e

ironisch, als Neide in der rauchigen

Küchenstube angekommen waren. — „Keineswegs!" ermiederte
Isaal. „Sir Felix is
t lein Mann fül mich. Godfrey is
t

hundert-

Illustr. N«l!. «?. I.

mal mehr wcrth, abgesehendavon, daß er nicht aus angesehener

Familie ist. Eir Felix is
t ein wohlgestalteter Gentleman, aber

er is
t

entsetzlichstolz. Ich hassediesen stolzen Blick, mit dem er

mich von oben ansieht. Auch hat er für Ellen viel zu wenig

Aufmerksamkeit. Ich fürchte fast, er wirb si
e

nicht glücklich

machen." — „v, in dieser Beziehung zweifle ic
h

gar nicht, Manu !

Er hat den Kontrakt nur unterschrieben, um aus seinen Geld
verlegenheiten zu kommen. Was kannst Du da für die künf
tige Ehe Gutes erwarten? Und Du selbst — hast Tu ihn nicht
lediglich deßhalb als Schwiegersohn acccptirt, weil er ein Baro-

net mit einer langen Ahnenreihc ist?" Isaal machte eine Be
wegung der Ungeduld uud- fühlte sich fehl unbehaglich , antwor

tete jedoch nichts. Mrs. Etonc fuhr mit erhobener Stimme fort:
„Du glaubst, er werde von seiner Reise zurückkehren, um Ellen

zu hcirathcn, nachdemDu seine kolossalen Schulden gedecktund

ihm wieder auf die Beine geholfen hast? Ich glaube, er wird

das nicht thun." — „Du glaubst es nicht?" rief Isaat halb zornig,
halb ärgerlich. — „Nein!" — „Dummes Zeug, Frau! Ich
habe seine Unterschrift, er kann nicht mehr zurück, und er soll

auch nicht mehr zurück!"
— „Sich' Dich vor, Isaat! Sage ihm,

Du sähest keine Nothwcndigtcit zu dieser Reise, da das Geschäft
legal geordnet se

i

und die Vermählung keinen längeren Aufschub

gestatte, als die üblichen Verhältnisse bedingen."
— „Hab' ic

h

Alles bereits gethan, und auch sein Advokat hat in gleichemSinne

gewirkt. Auch er meint, Sir Felix brauche London^n'cht zu ver
lassen, ausgenommen zur Hochzeitsreise."

— „Nun?" — „Er

8
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will's nicht anders!" — „Gib Acht, Mann, dabei is
t

ein Haken!

Bezahle seine Schulden nicht eher, bis er zurückgekehrt ist!"
—

„Hm, er sagt, seine Gläubiger drängen ihn, doch tonnte ic
h

mit seinem Advokaten das leicht arrangiren. Ich werde diese

Reise nun nnd nimmer gutheißen, namentlich da Godfren sein Be

gleiter ist." — „Tn tannst's ändern, wenn Du die Idee der
,gutcn Familie' und der langen Ahncnreihe aufgibst!" — „Was,

sollt' ic
h

das nicht für mein einziges Kind wünschen?" rief Isaat
Iicftig aufbrausend. „Ist mein Tohn nicht todt und verloren?
Verleugnete uud verachteteer nicht seinen Vater und sein Erbe?

Suchte er nicht Streit mit mir und verließ mich dann? Ist er
nicht gegangen, um den Kampf des Lebens ohne mich auszu-
fechten? Hatte ic

h

nicht meine ganze Hoffnung, meinen Stolz auf
diesen Sohn gestellt?

'

Ich sage, habe ic
h

nicht meinen Sohn ver

loren?" Stone schlug dabei heftig mit der Faust auf den Tisch. —

„Tu weißt am Besten, ob Tu ihn verloren hast oder nicht?" er-
wicdertc .Hanna mit sanftem Tone.

— „Und Du weißt es nicht?"
gab Isaat heftig zurück. Gewiß hatte er über diesen Fall leine
von der ihrigen abweichendeMeinung , denn er hatte nochnie daran

gezweifelt, daß vor Jahren ein gewisserBrief angelangt war, worin
eine ihm unbekannte Person, eine in Südamerika lebendeWittwe,

ihm anzeigte, sein Sohn Iatob se
i

in ihren» Wohnorte am gelben

Fieber gestorben. Tiefen Brief hatte allerdings Nridgct, die Haus-
magb, angeblich aus Versehen, zum Feueranmachen gebraucht und
vernichtet, ehe Isaat ihn als echt oder unecht rckognoszircn tonnte,
allein seine Frau hatte ihn gesehen, und an dem Wahrheitsgefühl

derselbe» zweifelte Stone nicht. Tcnnoch fühlte Hanna sich durch
seine brüske Frage i „Und Du weißt es nicht?" beengt. Um aus

ihrer plötzlichen Befangenheit zu kommen, erhob si
e

sich plötzlich
und öffnete lauschend die Thüre, als se

i

es ihr gewesen, Jemand
betretedas Haus. Wenige Augenblicke später kehrte si

e

vollkommen
gefaßt zu ihrem Gatten zurück, und dieser sprach nicht mehr von

seinem verlorenen Sohne Jakob. „Warum," fuhr er fort, „hätte

ic
h

mich dieselangen Jahre gequält und dabei entbehrt, wenn nicht
zu dem Zwecke, Ellen zu einem höheren Range zu erheben, als

in dem ic
h

selbst geboren bin ? Ich setzemein Leben daran : si
e

soll
uud muß eine Lady werden!" — „Aber si

e

hat nicht die mindeste
Anlage dazu, Stone. Sie wird sich nicht die geringste Mühe
geben, Tir Felix angenehm zu werden, auf seineund seiner Freunde
Ideen und Wege einzugehen. Sie is

t

schlicht, aufrichtig, stolz auf
ihre Mißachtung des Geldes." — „Aber um des Himmels
willen, was schwatzestTu, Weib? Ist nicht der Kontrakt unter
schriebenund besiegelt? Wenn ic

h

jetzt diesen Kontrakt nicht halte,
kann Sir Felix Entschädigung beanspruchen." — „Laß ihn! aber
erspare Deinem Kinde ein elendes Leben ! Geh' zu ihr und gib

ihr Trost, höre, was si
e

sagt und wie si
e

sich die Zukunft dcutt!"
— Isaat ward durch seine „bessere Hälfte" überredet; er erhob
sich, noch leise grollend, nnd verließ das Gemach. Auf der Treppe
begegnete ihm Bridget. „Ist Sir Felix fort?" — „Ja, Herr,
soeben." — „Gut." Der Vater begab sich in das Wohnzimmer,
wo sichEllen noch befand. „Nun, Ihr habt Abschied genommen?
Mir scheint aber nicht, als ob Du von Deiner neue» Nrautstand-
schaft besonders erbaut wärest!" — „Wir habe» uus verständigt,
Vater, und ic

h

hoffe, Tu wirst mich verstehen. Wenn Du mit
Sir Felix' Gläubigern ein Arrangement treffen könntest, ohne auf
der Schließung einer Ehe zu bestehen, so will er Dir Dein Geld
später erstatten, oder wenigstens Alles', was er besitztoder besitzen
wird, an Dich abtreten." — „Erst will ic

h

ihn hängen sehen!"
fuhr Isaal heftig auf. „Nichts davon! Nicht einen Penny ohne
die Erfüllung unseres Vertrags ! Und ic

h

will ihn quälen, wenn er
den Vertrag nicht hält, ic

h will ihn fchuhricgcln und luranzcn, ic
h

will..." — „Vater!" — „Nichts da! Er hat unterzeichnetund
soll sein Wort halten!" — „Lieber Vater, Du wirst von Sir Felix
ablassen!" — „Nein, ic

h

werde nicht! Ich will meinen Kontrakt,
er soll Dich zur Lady machen!" — „Vater, Du wich seine Schul
den bezahlen und ihn lassen, Du launst Dein Kind nicht unglücklich
machen. Du wich es nicht, nicht wahr, lieber Vater?" — „Nein,
nein! Tu sollst mich nicht besiegen,noch er, der Verräther!" - „Du
hast ihn dock,einmal nicht gern, Vater!" - „Nein, das is
t

wahr!"
— „Also! »nd Du willst mich an ihn fesseln? Ist das väterlich?"
— „Ach, Du bist ein Kind noch, Ellen! Du wich Dich nach

und nach sehr gut an ihn gewöhnen nnd stolz werden auf seinen
Titel, wenn Tu ihu erst besitzest,und Tu sollst ihn besitzen, ic

h

gebe Tir mein Wort!" — „Uud ich, Vater, gebeTir das mciuc,
daß ic

h

ihn nicht nehme. Er will in etwa zwei Monaten zurück
kehren, sagte er, wenn die Geldangelegenheit arrangirt ist, und
wenn Tu dann auf dem Kontrakt beständest, so wolle cr ihn er
füllen." — „Nun wahrhaftig, das is

t

mir ein Muster von einem

Liebhaber! So betrachteter Dich nur als..." — „Als das, für
was Du mich selbst verwerthct hast, als lästiges Anhängsel eines
ansehnlichen Vermögens, welches letztere er nüthig hat. Das is

t

Alles!" — „Wohlan! Ich will Alles für die Hochzeit einrichten,
nnd si

e

soll unmittelbar nach seiner Rückkehr gefeiert werden. Be
reite Dich rafch darauf vor, Ellen; sieh' nach Deinem Putz, daun

besorg' Dir Orangenblüten. Bitte Julia, nächsteThüre, daß si
e

Deine Brautjungfer abgebe."

Auf diese Weise gingen die Vorbereitungen, trotz der Gegen»
bcstrcbungen von Mutter und Tochter, vor sich. Isaak Stoue that
sich viel darauf zugute, durch die öffentlichenBlätter und sonst in

der City die bevorstehendeVermählung seiner Tochter mit Sir Felix
Harcourt möglichst bekannt werden zu lassen, s

o daß es mehr und

mehr schwierig, wenn nicht unmöglich ward, den Kontrakt rück

gängig zu machen.

Einige Wochen vor der Abschließung der Ehepakten hatte
Mrs. Stone, indem si

e

bei Anfertigung eines Waarcnpackcs half,
das Unglück, sich die Hand zu verletzen. Sie begab sich, in Be

gleitung ihrer Tochter, in das benachbarteNartholomäushospital,
um sich bort uncntgcldlich die an sich nicht gefährliche Wunde ver
binden zu lassen. Zufällig war in dem Verbandzimmcr außer
einem Oberärzte nur ein Student Namens Adolph Dcring an
wesend, der unter Leitung Jenes einen gebrochenenArm schiente.
Dcring erkannte die junge schöneErbin, die er schon seit drei

Monaten bei verschiedenenGelegenheiten, in der Kirche und ander
wärts, in's Auge gefaßt hatte. Ter zukünftige Hypokrates hatte
zufällig das Glück, die Haud von Mrs. Stone zu verbinden und
erhielt damit das begründetsteAnrecht zu einem Besuche.
Noch an demselben Abend erschien er im „schwarzen Hanse",

sagte Mrs. Stone mit einer gewissenWichtigkeit, ihre Handwunde
habe einen, wenn auch geringeren Grad von Entzündung gezeigt,
und bat, nach derselben wieder sehen zu dürfen. Tieß wurde ihm
natürlich gestattet, cr kam wieder und wieder, erneuerte die Ver
bände, brachte nucntgeldlich Arzneien mit uud frequcntirtc das

Haus vierzehn Tage lang wohlgclitten. Selbst Mr. Stone, als
er von einem Rheumatismus geplagt ward, gestatteteMr. Dcring's
medizinisches Eingreifen.
Ellen war gegen den Eleven freundlich, Dcring's Anmaßung

aber dünltc sich diese- freundliche Höflichkeit als ein wärmeres

Gefühl uud faßte die Keckheit, gegen Mr. und Mrs. Stone mit
feinen Absichte» herauszurücken. Er gab zu verstehen, daß cr dcr

älteste Sohn eines begüterten Landedelmanns sei, der ausgedehn
ten Boden und — was für den alten Stone noch wichtiger war
— Ahnen besitze. Adolph hatte eine sogenannte klassischeBildung
erhalten; seine Lehrer und Erzieher hielten ihn jedoch bis zum
letzten Augenblicke für einen richtigen Dummtopf. Nur sein grob

körniger Vater wollte das nicht einsehen, sondern sehtesich in den

Kopf, aus seinem Erben «inen berühmten Arzt oder Chirurgen

zu machen. Demgemäß hatte Adolph Dcring im Bartholomäus-
Hospital zu London seine medizinischenStudien beginne» müssen.
Ein Sümmchen von etwa tausend Pfuud wollte der biderbc Papa
an diese Studien spenden.
Alles, was von dem hier Gesagten zu Adolph's Guustcn lau

tete, brachte er den Stone's in vertraulichen Unterredungen bei,

um von dem reichen Iuwcleuhäudlcr die Erlaubniß zu crwirtc»,

sich mit seinen Bewerbungen an dessenTochter wenden zu dürfen.
Und wie lautete die Antwort Stone's? „Ich fehe allerdings wohl,
Mr. Dering, daß Sie fehl gutc Aussichten haben. Wenn Sie

daher in Wahrheit der berühmte Arzt geworden sind , der Sic wer
den sollen, dann kommenSic wieder, um Ihren Antrag zu macheu.
Bis dahin erwarten wir Ihre freundlichen Besuche nicht mehr."
Mr. Dering hatte sich hiernach nothwendigerwcise zurückzuziehen.
Er gcrieth darüber in die malitiöseste und leidenschaftlichsteStim
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mung, gcberdctesich einige Tage lang wie ein Wahnsinniger, der

fähig schien, jeden glücklicheren Verehrer Ellen's gewaltsam aus
dein Wege zu räumen. Dann aber reiste er zu seinemVater nach
Wilding Chase in Essex.
Squire Dering war ucrbliisft, als sein hoffnungsvoller Spröß

ling erklärte, nicht eher das Haus zu betreten und sich's bequem

zu machen, bis er ihm die Bewilligung zu einer größeren Reise
gegeben, damit er in Paris Medizin studire. „Geh', wohin Du
willst," sagte der Squire, „studire, wo Du willst, soll mir Alles
recht sein und ic

h

werbe Alles bezahlen, vorausgesetzt, daß Du als
großer Doktor zurückkommst!"— „Der Geier hole die Nissenschaft!"
dachteAdolph, der mit seiner Reise ganz andere Absichten hatte.

8
.

Oodinz'» Abschied.

Godfrey Ehester saß allein in seinem finsteren Malerzimmer.
Sein Fuß stützte sich auf den gepackten und verschlossenenReise-

loffer. Ein Kasten mit Malcrgeräth gefüllt stand neben ihm auf
dem Tische. Er hatte den Hut auf uud die glimmende Cigarre im
Munde, und starrte wie abwesend in die sternhelle Nacht hinaus.
Endlich erhob er sich mit einem tiefen Seufzer und griff nach dem

Mallasten. „Es is
t

Alles vorbei! Adieu, Ellen!" murmelte er vor

sich hin.
In diesemAugenblicke hörte er das leise Rauschen eines Kleides

und das Tappen eines zarten Fußes. In der offen stehendenZim-
merthüre erschienendie Umrisse einer weiblichen Gestalt. Es war
zu dunkel, um diese Gestalt zu erkennen, doch Godfrey errieth s

o

fort, daß es Julia, der Wirthin elegante Tochter, mar, welche in

dieser verstohlenenWeise sich von ihm verabschiedenwollte.

.Jetzt, wo si
e

wußte, daß es für ihn in Bezug auf Ellen keine

Chance mehr gab, wünschte er sich weit hinweg, um ihr nicht seine

innerste Stimmung und Meinung zu erkennen geben zu müssen.
Es mar ihm jedoch, als ob Julia leise meine, oder wenigstens zu
meinen affektire, und er konnte si

e

nicht abstoßendbehandeln. Ei
nannte leise ihren Namen, si

e

antwortete ebenso. „Ich will ein
Licht anzünden," sagte er, sich zum Tische wendend.

— „Nein,
thun Sie es nicht," erwiederte sie; „ich komme nur, um Ihnen
Lebewohl zu sagen. Ich darf annehmen, daß ic

h

Sie nie wieder

sehe und wollte, ic
h

wäre tobt; ja, das wollte ich!" — „Unsinn,
verehrte Miß Hilliard! Sie haben so viele materielle Gründe zu
einem glücklichen Leben, Sic brauchen keiner kleinlichen Sorge
Raum zu geben,"

— „Kleinliche Sorge! Nennen Sie den Kum
mer über Ihr Scheiden kleinlich?" — „So könnten Sie denken,
wenn ein Sir Felix Ihnen seineHand angebotenhätte!" erwiederte
Godfrey bitter. — „Sie sind hart und unbarmherzig, Godfrey!"
— „Das bin ich, Miß Hilliard! Verzeihen Sie mir! Ich bin

so unglücklich jetzt und das Unglück macht hart. Wohlan, so leben
Sie wohl! Ich war im Begriff zu gehen, als Sie kamen." Er
reichte ihr seineHand hin.

— „Und Sie haben nicht einmal mein
Bild vollendet, Godfrey?" — „Ich bedaurc, Ihnen dieß gcstchen
zu müssen; indessen, ic

h

hatte vor meiner Abreise zu dringende Ne

stellungen zu erledigen."
— „Aber das von Miß'Stone haben Sie

beendigt!" — „Ja, und habe es als eine Art Abschiedspräscnt
an ihren Vater gesendet. Sie mögen drüben an mich denken, wenn

si
e

auf das Bild sehen!" — „O, Godfrey, ic
h

dächte, Sie seien»
genug erniedrigt worden!" — „Wie so?" — „Nun, daß man
einen Mann wie Sie einem Sir Felix geopfert hat!"
Ter Maler hatte inzwischen das Licht einer Laterne angezündet

und sah bei ihrem Scheine mit Entsetzen den gehässigenAusdruck

in Miß Hilliard's Gesicht. Es schien ihm, als ob si
e

ihn nicht
völlig verstehe, und si

e

sollte es, daher sagte er ihr just in lautem,

ernsten!Tone, daß er entschlossensei, zu Gunsten seines Freundes
auf Ellen zu verzichten, „Meine Liebe zu ihr is

t

ohne Eigennutz;
er hat ihr mehr zu bieten, als ic

h

vermag. Wllchcs Recht hätte
ich, mich zu betlagen oder zu widerstreben? Mannesehre und Man-
nesmürdc verbieten mir Beides. Er is

t von Adel, er hat Grund
besitz, den Mr. Stoue von Schulden frei machen wird. Ich bin
weder das Erste«, nochhabe ic

h

Letzteren. Sir Felix is
t

wenig älter
als ic
h

und zu alledem ein hübschererMensch." — „Hm, er kann

so wenig mit Ihnen verglichen werden, wie eine Straßenlaterne
mit einem Steine!" — Den Maler berührte dich Kompliment

unangenehm , er wünschte die Unterredung abzubrechen; statt dessen
ließ sichJulia in einen Sesscl nieder, so daß das Licht der Laterne
voll auf ihr leidenschaftlich erregtes Antlitz siel. „Ich wünschte,
Sie sähen die Sache von ihrer richtigen Seite," fuhr Godfrey fort.
— „Das thuc ich," erwiederte sie, „und ic

h

meine, es verräth
wenig Begeisterung, einem Sir Felix zu weichen." — Dann weicht
meine Ansicht bedeutendvon der Ihrigen ab, Miß Hilliard. Das
Schicksal hat mir Entsagung auferlegt, und es wäre lächerlich, sich

ihm zu widersetzen,"
— „Wenn Sie wirtlich Miß Stone liebten,

Mr. Ehester, bann würde Ihr Herz darüber brechen, daß Sie ihr
entsagen." — „Mein Herz mag brechen — die Welt braucht
es nicht zu seheu."

— „O, Sie lieben Miß Stone ebcif nicht,
das is

t meine Meinung!" — Godfrey lächelte bitter und seufzte,
rückte aber zugleich an seinemKoffer, um ihr zu verstehenzu geben,

daß er aufzubrechenwünschte. Miß Hilliard schien das gar nicht
zu bemerken.

— „Ich glaubte annehmen zu tonnen," fuhr si
e

zögernd und scheinbar befangen fort, „und auch Mama glaubte

dieß thun zu dürfen, und noch manche Andere werden derselbe»
Meinung gewesen sein — daß — daß Sie eigentlich mehr für
mich eingenommen seien, Mr. Ehester, als für irgend Jemand in
der Welt. Ich weiß genau, daß Sic mir besondereAufmerksam
keiten erwiesen; jeden Abend standen Sie über mich gelehnt, wenn

ic
h

am Klavier saß, und begleiteten mich, oder skizzirtcn in mein

Album, oder führten mich in's Theater, i
n den Kiystallvalast, in

die Parks. Ich verzichteteauf Sie, als Sie sich an Miß Stone
attachirten, denit si

e

war eine reichere Partie. Aber nun, da Sie

auf dieseErbin verzichtenmüssen, nun könnten Sie wohl ein wemq
an mich denken und sollten mich nicht in dieser Weise' behandeln!"
— Dieser unerwartete Redestrom überraschte den Maler höchlich;
er hatte keine Idee gehabt von einer so weitgehenden Auffassung
der Dinge, denn Alles, was er ihr gegenüber gethan und gesagt,
war über die Grenzen höflicher Aufmerksamkeit gegen eine Dame

nicht hinausgegangen. Er war sich gewiß, nie eine Neigung er

künstelt zu haben, die er in Wahrheit nicht besaß, vielmehr wußte
er, daß er sich manchmal vor ihrer geschicktenKoketterie zurückgezo

gen hatte, um keinen falschen Schein aufkommen zu lassen. „Ich
fürchte fast, Miß Hilliard, daß ic

h
mich zu irgend einer Zeit nicht

recht gegen Sie benommen habe. Aufrichtig gesagt, hat s
o etwas

nie in meiner Absicht gelegen, und ic
h

muß ein mögliches Mißver
ständnis; tief bctlagen. Mein eigenes Herz is

t

gegenwärtig zu tief
verwundet, um nicht mit Ihren Empfindungen zu sympathisiren.

Ich bitte Sie inständig um Verzeihung, wenn ic
h

mich unabsichtlich
jemals des Scheins der Täuschung schuldig gemachthabe. Gcgc»
Niemand in der Welt habe ic
h

die Intention treuer Liebe gehegt
als gegen Ellen, und ic
h bin überzeugt, Sie würden mich nicht
achten, wenn ic

h

Ihnen mein verstoßenes Herz s
o plötzlich an

Hals würfe." „Sie müssen wissen," sagte sie, „daß ic
h Sie

immer geliebt habe!" — „Da se
i

Gott vor, Miß Hilliard!" —

„Es is
t aber doch so! Ich liebe Sie noch und ertrage nicht, daß Sic

London verlassen." — „Kann ic
h

mich noch deutlicher aussprechen,
als ich's bereits that, Miß Hilliard? Erlauben Sic mir, an Sic
wie an eine Schwester zurückzudenken. Wenden Sie sich nicht s

o

mißmuthig ab, wenn ic
h

Ihnen mein innerstes Herz öffne! Ich
liebe Sie nicht so, um Sie mir als Gattin zn erbitten. Ein

solchesNelenntniß is
t

vielleicht unzart, aber es. is
t

wahr. Ich darf
niemals die Voraussetzung einer nicht vorhandenen Zuneigung auf
kommen lassen. Dieß is

t

das erste Bedenken; nun das zweite:
Sie sind stolz. Sehen Sie nicht, daß ic

h

mit äußerlichen Schwie
rigkeiten zu kämpfen habe? Manches Jahr werde ic

h

noch eifrig

streben müssen, um meinc verwaisten Brüder zu erziehen, uud da

bei für meine Person auf alle luxuriöfen Bequemlichkeit«! zu ver

zichten haben. Ich gehe nach Italien mit meinem glücklichenRi
valen, rein aus Pflicht gegen mich selbst, weil ic

h

keine Gelegen

heit ungenützt lassendarf, in meiner Kunst das Höchstezu erreichen.
Der Kunst soll fortan mein Leben gewidmet fein. In diesem
Grundsätze muß für mich Alles, was sonst das Leben an Glück

bietet, Unabhängigkeit, Comfort, Weib, Kinder, Heimat, aufgehen.
Und nichts foll mich darin irre machen ! Die Kunst gibt mir Frie
den uud Freude."
Auch jetzt noch gab Julia ihr Spiel nicht auf. „Und wenn

Sie von Italien zurückkehren, wollen Sic dann wieder zu mir
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kommen?" ftagte si
e

dringend. — „Wenn Sie nach Allem, was

ic
h

gesagt, bieß noch wünschen!" — „O doch! Ich will und muß
Sie wiedersehen! Es is

t

so eigenthümlich, zu denken, daß Sie und
Sir Felix zusanunenreifen, während im Nachbarhause Hochzeits-
Vorbereitungen getroffen werden. Ich bin überzeugt, Sie müssen
ihn hassen, und er Sie!" — „Wie kommen Sie zu solchemGe
danken?" versetzteGodfrey entrüstet. „Weder in mich, noch in

Sir Felix kann und wird ein Gefühl des Hasses kommen. Sie
lächeln spöttisch. Dürfen Sie glauben, daß ic

h

meinen Freund
betrüge?" — „O nein, das sage ic

h

nicht!" — „Aber Sie setzen
etwas Aehnliches voraus! Da Sie die Umstände dieser Reise ken
nen, is

t es hart von Ihnen, mich immer wieder darauf zurückzu
führen. Die Arrangements dazu waren lange vorher getroffen,

ehe ic
h

mußte, daß Sir Felix ein Verehrer Etten's war. Ich
bin ein Schuldner Sir Felix Harcourt's, ic

h

mußte bereits Geld von

ihm auf die italienischen Skizzen borgen, die ic
h

für ihn zu machen
habe, und dieß Geld erhielten die Lehrer und Erzieher meiner Brü
der. Außerdem will ic

h

in Rom und Florenz die großen Werke
alter Meister studiren und dieß is

t

nur möglich, wenn Sir Felix
die Kosten bezahlt. Er handelt edel an mir und ic

h

darf keinen
Groll in meiner Brust aufkommen lassen." Sein Auge stammte,
als er so sprach; er wollte jetzt die peinliche Szene beenden.

„Ihre Mutter ruft Sie, Miß Hilliarb; lassen Sie uns Adieu
sagen! Lassen Sie mich aber auch hoffen, daß Sie für Ellen eine
ebenso treue Freundin sein werden, wie ic

h

für Sir Felix." —
„O, Ellen versteht mich wohl!" — „Das glaube ic

h

nicht! Sie

is
t

harmlos, vertrauensvoll und hingebend." — „Und damit wollen
Sie doch sagen, ic

h

se
i

dieß nicht!" — „Ja, Miß Hilliard. Doch
unser Gespräch kann zu nichts führen; leben Sie Wohl. Ihr Bild
werde ic

h

vollenden, wenn ic
h

zurückkehre!"
Damit ging er. Sie fchaute ihm voll Ingrimm und Haß nach.
„So geh' zu Grunde!" knirschte sie. „Ich hoffe, er wird Sir
Felix den Garaus machen und am Galgen dafür büßen." Am
andern Tage — es mar Sonntag — begann si

e

das schnöde
Gift ihres Verdachts in Ellen's Herz auszugieße». Neide tra

fen einander in der Kirche zu St. Nartholomäi. Ellen war höchst
einfach, ja ärmlich gekleidet, Julia hatte die brillanteste Toilette
gemacht. Beide benutzten zusammen ein Gebetbuch und gingen
bann zusammen aus der Kirche. Auf diesem Wege brachte Julia
mit Schlangenlist die Rebe auf Godfrey und Sir Felix. „Ist es
denn wirtlich wahr und möglich, Ellen, daß Du Sir Felix hei-
rächest, wenn er von Italien zurückkehrt?" — „Mein Vater sagt
dieß und Godfrey will es !" — „Und Godfrey is

t Sir Felix' Reise
begleiter! Kommt Dir dabei gar lein Verdacht, meine arme
Freundin?" — „Was soll dieseFrage bedeuten, liebe Julia? Der
Ton, womit Du sprichst und Deine Miene erschreckenmich." —
„Nun, ic

h

wünsche nur, daß Neide gesund von ihrer Reise zurück»
lehren!" — „Woran denkst Du denn, Julia?" — „Ich denke,
was ic

h

weiß, Ellen: daß Godfrey es nicht gut mit Sir F«x meint.
Er haßt im tiefstenHerzen den Rivalen und wird sichnicht darüber
gram fein, wenn Sir Felix überhaupt nicht zurückkehrt."— „Julia!
Bitte, laß von diesem schrecklichen,abscheulichenGedanken! Du
entsetzestmich." — „Hm, es entsetztmich auch! Wenn Godfrey
mein Liebhaber gewesen wäre — was, Gott se

i

Dank, nicht ist!
— so würde ic

h

ihn auf meinen Knieen gebetenhaben, von einer
solchen Reise mit Sir Felix abzulassen. Es kann nichts Gutes
daraus entstehen. Bedenke, der Rivale is

t in seiner Hand."
Ellen war bleich wie der Tob und von Schmerz und Unruhe

gefoltert. Der Same des Verdachts haftete, und Miß Julia pflegte
ihn mit schmeichlerischerKunst. (Fortsetzungfolgt.)

A ä t <z s e c.

2hn' bi« Zwei!« war' die Erste nimmennehrerstanden,
Mit der Ersten trotztdie Zweite Kerker, Tod und Banden—
Weine Zweite ist die Erste, da« is

t

unbestritten.
Mein« Zwei!« m«cht die Erste, hat drob »i«l gelitten.
In de«Aberwitze«Hochmuthhat da« Ganze stet«gedacht.
Daß die Zweite c« zur Eisten kühn anstürmenderstgemacht.Nber spottenkann c« nur und witzeln, deutelnkann e« nur uttl breh'n,
Und der Zweiten Macht und Hoheit wird e« nimmermehr«ersteh'».

Kleine Zeiten großer Männer.
Von

Ander« Wille«.

Anders is
t

der Mann von Genie in seiner geistigen Sphäre,
anders in seinem Privatleben, und während er dort Bewunderung
erregt, überraschtman ihn hier nicht selten bei auffallenden Schwach
heiten. Clarle, einer der berühmtestenTheologen, dessenBeweis
gründe für das Dasein Gottes ihm unter seinenZeitgenossen einen
dauernden Triumph bereitet hatten, erholte sich von der Anstren
gung seiner geistigen Arbeiten dadurch, indem er in seiner Woh
nung eine Reihe von Tischen in kleiner Entfernung von einander

stellte und über dieselben sprang. Er pflegte dieß jeden Tag vor
dem Mittag- und nach dem Abendessen zu thun und widmete die

ser originellen Zerstreuung jedesmal eine halbe Stunde. Newton
war so zerstreut, daß er mehr als einmal seine eigene Nativititt
stellte, und einst den Finger einer neben ihm in einer Gesellschaft
sitzendenDame ergriff, um seine Tabakspfeife zu stopfen. — Der
Kardinal Richelieu, der größte Staatsmann seiner und wohl auch
mancher späteren Zeit, pflegte, um sich Bewegung zu machen, an
der Wand seines Tchreibtabinets einen Strich zu machen und suchte
dann diesen mit der Hand im Sprunge zu erreichen; gelang es
ihm, über den Strich hinaus zu springen, mar er den Tag über
voll guter Laune. Einer seiner Günstlinge, Baisrobert, der immer

freien Zutritt zu ihm hatte, überraschte ihn einst bei dieser Uebung;
aber als schlauer Hofmann sagte er augenblicklich, ohne im Minde

sten seine Verwunderung merken zu lassen : „Ich wette, Euer Emi
nenz, was Sie wollen, daß es mir gelingt, noch höher zu sprin
gen," zog, ohne sich zu genircn, seinen Rock aus, und sprang mit
dem Kardinal um die Wette. — Locke , einer der tiefsten Denker
seiner Zeit, las zu seiner Zerstreuung Romane und weinte über
das Unglück einer verzauberten Prinzessin, über das Schicksal des

gehörnten Siegfried oder der schönen Magellone. — Der weise
Baco von Vcrulam bekam bei jeder Mondsfinsterniß Ohnmächten.
— Ter gelehrte Etobbcs fürchtete sich, ohne Licht in einem Zim
mer zu sein, ließ sich Karten schlagen und glaubte an Hexen.
— Nayle, einer der größten Philosophen, lief öfters mit den
Gassenjungen hinter einem Posscnsvieler einher, und tonnte stunden
lange einem Seiltänzer oder Marioncttcnspielcr zusehen.

— Als
den großen Feldherrn Marlborough einst der Prinz Eugen am

Abende vor einem entscheidendenTreffen besuchte,um sich mit ihm
über einige noch zu treffende Dispositionen zu berathen, bemerkte

er, daß sein Kammerdiener bei dieser Gelegenheit vier Lichter an

gezündet hatte und zankte mit demselbenauf's Heftigste über dies«
ungeheure Verschwendung. Marlborough hatte damals ein, Ein

kommen von jährlich über ION,»«« Pfund Sterling.

Fliegende Glätter.

Straßennamen. Mannheim und Lissabonbildeten l!« vor Kurzem
den größten Gegensatzdurch die Straßennamen. Mannheim hat erst in
jüngster Zeit Name» erhalten: srühcr wurden in der in regelmäßigen
Quadraten gebautenStadt die Häuser nach der Quadratreihe, dann nach
»derZahl des Quadrat« und endlichnachder Zahl Im Quadrat jede«ein
zelneHau« bezeichnet, so daßman 5l. 4

,
3 oder H 2
,

22 ff
,

wohnte. Da«
machteeinemRomanjchrcibcrgeradezuunmöglich,hier einenNomon spie
len zu lassen;e« würde gar zu tomisch,geklungenhaben,wenn es geheißen
hätte: „Der Graf ging »n <l. 2

,

3, 4 vorüber und bog dann um die Ecke
«on g. b

,

denn seineGeliebtewcchntcN. 4
, 3," Dem romantischenNcdürf-

niß is
t

man nun gcmeindeiäthllchdurch die Benennung der Straßen mit
Namen entgegengekommen,und «er ll. oderX. einschlics,wachtein du
Marienstroheic. aus. Lissabon is

t

dagegenmit denlängstenNamen«ciselM.
ohnedaß die Länge de«Namen« jedochgeradeauchder Größe der Straße
entspräche:denn die <ü»Io»<I»»<»» so l!«veuw <l»Lorano <l«,7e»u» is

t

höchstenssünshundertFuß lang, und dieNu» >I»8»nt»^nn» <I»P»»mort«

»
st

noch kleiner. Doch darf man dcßhalbnicht« von dem rollen Namen
weglassen!denndie Nu» 6i«it» <lnNu»»»»^^«5 würde, wenn man s

ie

einfachNu» «lireit» (geradeStraße) hieße, mit der Nu» üi»«!»«<l«8»n
I'r«»:!»«» <l»l)i<I»<I«verwechseltwerden,n»d die letzterewieder.,wenn der
Heilige nichtganzgenanntwürde, mit der Nu» clirolt» Ä« 8<l«I°nm<!l»<!0
<!«8»Ie», Nu» <l!ieit» cl« 8»» I^<woi»«o<i«NoiH» »der der Nu» äii-«It»
cl« 8»» I'rLnou«:» cl« 8»»!».

«leb»«!«».De«« »nl Verl»««on<5d.Halber««in tluttgort.



Aus dm heiligen Wn.
Vr»ß 3t, M»rt!n.

Von

«odtlich ««mtl.

Wenige Städte Deutsch
lands bieten so schneidende
Gegensätze dar, wie die

hundcrtthürmigc Stadt, das

heilige Köln am Rhein.
Das regste Vertchrslcbcn
unsererTage, die großartig

stenNeubauten drängen sich

zusammen mit Ruinen aus
der Römcrzeit und aus dem
Mittelalter, dicht vereint in
dem engen Raum der Fe
stungswerke. So is

t

es

auch in staatlicher Bezie
hung. Auf die Versum
pfung und den Verfall, der
unter dem mittelalterlichen
Regimcnte Platz gegriffen
hatte, folgte eine neue
Acra, und mit dem Ein
züge des preußischenAdlers

hob sich der kraute und

siecheKörper der Stadt zu
einem der ersten Gemein

wesen unseres Vaterlandes.
Wie war es dort einst,
wie is

t

es jetzt! Wir möch
ten Georg Förster auf einen
der Thürme hinaufführen,

welche die ueue herrliche
Rhcinbrücke krönen, dieß
Meisterwerk von Eisen und
Stein, und möchtenihm die
Stadt zeigen, die er im

Jahre 1790 „finster, trau
rig, menschenscheuund mcu-

schenöbe"nennt. Damals

hatteKöln nochzweihundert
Kirchen und Kapellen, aber
nur 40,000 Einwohner.
Heute aber zählt Köln über
100,000 Einwohner; es

is
t

nicht menschenöde,seine

Illusti. Wtl!, «7. II,
«t. m»rtin tu iliil». Von (5,Äiraidt!.

Straßen wimmeln von ar°

beitsamenMenschen; es is
t

auchnichtmehr finster, denn
viel altes Gerumpel ward

entfernt; es entstandenfreie
prachtige Plätze und an

ihnen erhebensichneue statt»
liche Baute».
Wer sichder Kapitale der

Rheinlande naht, der sieht
schonvon ferne die vielen

Thürme sichüber dieschwarz-
graueu Häusermassen in die

Luft erstrecken. Von der

Landseitc bietet die Stadt
keinen lockenden Empfang,
denn hier treffen wir zu
nächstansdieFestungswerke.
Anders is

t es vom Rhein
her, da empfängt uns im
großen stolzenHalbkreis die
Majestät der alten Stadt.
Von Tcuz, dem tölner
Vrückeutopfe auf dem rech»
ten Rheiuufcr, über die neue

Eiscnbahnbrücke vorschrei-
tcud, gelangen wir gleich

zum Tome, der als Herz
und Haupt der Stadt da
steht, nun frei und ohne
Anhängsel der Vollendung
entgegeneilend, das räum

lich größte uud hehrsteDenk
mal germanischerBaukunst.
Seit an jenem 4

.

September
1842 der vierte Friedrich

Wilhelm von Prcnßcn zu
Kelle und Mörtel griff und
den erstenStein zum Wci-
tcrbau der alten Ruine

legte, seitdem is
t

diesemäch
tig in die Höhe geschossen,
der erstorbene Saulenwald

fühlte neue Kraft zum

Wachsthum in feinen Glie

dern und das ganze Schiff

nebst dem Transept steht
vollendet da. Schon streben

auch die Thürme mehr und
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mehr gen Himmel, und unser Jahrhundert wird die Vollendung

sicher sehen. Das Wort des protestantischenFriedrich Wilhelm
war es, das alles Dieses schufunter der lebhaften Nctheiligung der

ganzen Nation.

Nicht allein der Dom, dieses hehre Zeichen deutscherKraft, is
t

es, der in neuer Zeit — wenn auch alt im Grunde — entstand,
noch viele andere Weilt regen Bürgersinnes zeigt uns das neue
Köln. Ter Bürger Richarz stiftete das prächtige, im gothischcu
Etulc aufgeführte Museum ; der Eentralbahnhof, nahe beim Dome,

erhebt sichmitten in der Stadt an der Stelle winkeliger alter Stra
ßen, und die neue Synagoge, wenn auch in eine enge Gasse ein

gebaut, is
t einer der schönstenjüdischen Tempel überhaupt. Aber

gar viele Quartiere im Innern der Stadt zeigen noch ganz den
alten Charakter. Tic Häuser sind dort hoch, schmal und vom Nuß
geschwärzt, die Gasseit finster und oft noch sehr eng. Doch die
große Zahl der Tagdicbc, die berüchtigten Faulenzer, mit einem
Worte die kölner Lazzaroni, der „Klüngel", is

t
zum guten Theil

daraus verschwundenund hat betriebsamenMenschen Platz gemacht.
Ter Handel von Rheinland und Westphalcn tonzentrirt sich hier,
und Köln, das Thor des Zollvereins von Westen, vermittelt den
Nhcinhllndcl zwischen der Schweiz und den Niederlanden. Auch
die Gewerbe erblühen mehr und mehr, uud so sehr auch noch der

Schmutz einiger Gassen einen üblen Dunst verbreitet, Köln hat
durch seine Nau-cke-LoloZne-Fabrilen stets in gutem Gerüche ge

standen. Von altersher sind endlich die weißen kölner Thonpfeifc»
berühmt, wenn es auch de» Ruhm, die Vaterstadt von Peter Paul
Rubens zu sein, abtreten mußte.
Köln is

t die Stadt der Heiligen, und in den schönenKirchen
ruhe» ihre geweihten Gebeine. Nebe» der kolossalen Masse des
Domes, die schon so ohne die vollendeten Thllrmc Alles mäch
tig überragt n»d zu erdrückenscheint, finden wir noch viele zierliche
und schöneGotteshäuser, die gewiß mehr die Aufmerksamkeit an

sich zögen, wenn nicht der einzige Tom neben ihnen stände und si
e

verdunkelte. Ter romanische uud der gothischeNaustul, beide sind
reichlich vertreten. Ein schönesBeispiel des Erstcrcn is

t die Kirche
Groß St. Martin. Neben den Tom gestellt, erscheint si

e

bescheiden
und einfach, denn der romanische Naustul kann für die Belebung
der Außenseite nur durch die dekorative Anwendung der Bogcn-
fricsc, Lisenen u. s. w. nothdürftig forgcn, während die Gothik
bei gleichzeitigerEntwickcluug des innere» Baues auch das Aeußerc
im reichstenMaße zu schmücke»verstand. Stände Groß Et. Mar
tin für sich allein da, als die Hauptlirche einer andern Stadt,

si
e

würde mehr Bewunderer finden, und ihr altersgraues Ge
mäuer, der spitze, von zierlichen kleinere» Thürmcn flantirtc Haupt-

thurm würde sicher so oft bildlich dargestellt werden, wie andere

romanischeBauten des Rheinlandcs, wie die Dome zu Spcicr oder

Mainz. Wie schon die Bauart anzeigt, reicht diese Kirche in das

zwölfte Jahrhundert zurück, und s
ie stand bereits weit in die Lüfte

ragend als die höchsteKölns da, als zum Dome erst der Grund

gelegt wurde. Noch heute is
t

ihr Thurm der höchste der Stadt,
aber er wird bald diese Ehre dem köstlichenToppelpaarc abtrete»
müssen, das, am Dome in die Höhe strebend, der Stolz uud der

Ruhm der heiligen Stadt Köln sein wird.

Memoiren eines italienischen ^olizeibeamien.
»en

I. «istoil.
>«>ldL. 52.)

I. D» Mite schritt in denDrn«t.
Mein Name is

t

Joseph Ristori. Ich wurde geboren in 3a-
vona, einem unbedeutende»Orte am Ufer des Golfs von Genua.

Mein Vater war ein Fifchcr, ic
h

leistete ihm Beistand in seinem
Gewerbe, das eben zur Befriedigung unserer bescheidenenBedürf

nisse ausreichte. Er hatte in feiner Jugend unter Napoleon gedient
und aus desseneigener Hand nach der Schlacht bei Wagram das

Kreuz der Ehrenlegion empfangen, das er als sein fchätzbarstcs
Kleinod achtete. Ich hatte außerdem noch eine Schwester, Fran-

zcsla, welche zwei Jahre jünger als ic
h

und des Vaters Liebling
war. Letzteres fand ic

h

ganz in der Ordnung, denn Franzesta
war schön und rein wie ein Engel. Ich würde von diesenDingen

nicht sprechen, wenn si
e

nicht mit meinem Eintritt in den Dienst
der geheimen Polizei zu Turin eng zusammenhingen.
Mein Vater starb 184L. Ich war damals sicbcnzchn, meine

Schwester fünfzehn Jahre alt; indeß reift die italienische Tonne
rascher als kälteres Klima das menschlicheLeben. Mein Vater

beschmor mich mit seinen letzten Athcmzügen, treu über meiuc

Schwester zu wachen. Als ic
h

dem Sterbenden dicß versprach,

wußte ic
h

wohl, von welchemPunkte aus er Gefahr für Franzesta
erwartete; er kannte, wie ich, ihre leicht empfängliche, schwärmeri
sche, vertrauende Seele. Sic war die Julie Thatsperc's.
In einiger Entfernung von Savona lebte meines Vaters Halb

schwester, Theresa Mandolo; si
e war unvermählt und hatte von

einem Onkel ein kleines Nesitzthum ererbt, dessen Revenuen ihren
Unterhalt ausmachte». Diese Tante kam zum Vegräbniß meines
Vaters und bot nach demselbemmeiner Schwester einen bleibenden

Aufenthalt in ihrem Haufe an. Dieß Anerbieten kam mit meinen

Wünschen Nbcrcin. Ich war längst des einförmigen und dürftigen

Fischcrlebcns in einem obskuren Orte überdrüssig und sehntemich
danach, die Welt von einer andern Seite kennen zu lernen.
Einer meiner Iugendgenosscn , Giacomo Marini, war derselben

Meinung und schlug vor, mir wollten zusammen unser Glück in

Turin suchen, obschonkeiner von uus eine Idee davon hatte, wel

cher Art dieß Glück sein sollte. Ich tonnte Savona verlassen,
wenn Franzesta sicher untergebracht war; dabei freilich vermochte

ic
h

den Zweifel : ob Theresa Mandolo ein genügender Schutz sei,

uicht völlig zu unterdrücken. Die unmittelbare Ursache dieses
Zweifels muß ic

h erklären. In der Nähe Savonos hatte Graf
Fcstini, ein Mitglied der höchstenAristokratie Picmonts, weitläufige

Besitzungen, und brachte gewöhnlich einige Sommermonate in

„Castello Nuouo", auf der luftigen Höhe der Ecealpcn zu, von

wo aus man einen entzückendenUebcrblick über den genuesischen

Golf genießt.
Ter alte Graf hatte einen einzigen Sohn, Viktor. Dieser jimgc

Mann war etwa sieben Jahre älter als ich, mohlgcwachsen und
fein gebildet, stand aber in dem Rufe, feinen Leidenschaftenohne
Skrupel und Schonung die Jugend und Schönheit ehrcnwcrthcr
Mädchen aus untergeordneten Ständen zum Opfer zu bringen.

Ich wußte genau, daß Viktor Fcstini seine Augen auf meine

Schwester geworfen hatte, uud zweifelte keinen Augenblick, baß der

junge Maun ihren Ruin im Sinne hatte. Ich besorgte aber auch
mit Recht, daß Franzesta sich durch feiue Schmeicheleien möchte

bcthören lasse». Daher glaubte ic
h

vor meiner Abreise vorbeugen

zu müssen. Ich ersah eine Stunde, i
n welcher ic
h

den juugeu

Grafen ohne Zeugen fprechen tonnte und schwur, daß ic
h

ihn tob

ten würde, wenn er sich unterstehe, meiner Schwester ferner nach

zustellen ober ihrer Ehre Schaden zuzufügen. Viktor antwortete

auf meine Drohung mit einem zweideutigen Lächeln. Wenige

Tage darauf reiste ic
h mit Giacomo Marini nach Turin. Hier

zeigte sich dann erst, wie wenig begründet unsere Hoffnungen auf
Glück gewesen waren. Nachdem mir wochenlang vergeblich nach
einem Ziele gesteuertund unsere kargen Ersparnisse bis auf wenige

Lire verzehrt waren , sahen wir »ns genöthigt , sehr untergeordnete

Stellungen cinzuuehmcn: Marini wurde Ausläufer in dem „Di-
ligeuccburean" der Gebrüder Bonafori, Stroda d

e

Angcnncs, und

ic
h

ließ mich im Hotel de l'Enropc, Piazza dcl Castello. von dessen

Besitzer Trombetti als Kellner engagiren. Seitdem sah ic
h Marini

selten, doch blieben wir treue Freunde.

Ich muß hier nachholen, daß ic
h

und mein Vater einst von dcm

gestrandeten Schiffe „Keine ^melie" einen französischen Rentier

retteten. Namens Duual, der Behufs völliger Wiederherstellung

seiner Gesundheit mehrere Monate in Savona blieb und nur so

viel Französisch beibrachte, daß ic
h

die Sprache verstand, ohne si
e

jedochselbst fließend oder korrektsprechenzu können. Diese, wenn

auch nicht vollkommene Kennlniß kam mir jetzt zu gute, denn

an der tllble ä'uüt« zu Turin ward fast nur französisch ge
sprochen uud iu jener Zeit — zwei Jahre vor der große» Er

hebung der Nationen im Jahre > 1848 — war bereits die Luft
mit revolutionären Ideen geschwängert. Komplotte und Konspira
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tionen e»tspannen sich i» allen Gegenden Italiens, und Turin war
ein Hauptherd derselben. In Folge dessenfehlte' es daselbst auch
nicht an Aufpassern ; wir hatten österreichische,römische,französische,

russischeBeobachter in Turin, geheime Aginte» aller italienischen
Staaten, und alle verfolgten dieselbeAusgabe, den Puls der öffent
liche» Meinung zu sichle» oder Komplotte schon im Keime unschäd»
lich zu machen.
Ich tunlmerte mich damals noch blutwenig um Politik, sondern

hatte nur mein persönlichesEmporkommen ini Auge ; doch war ic
h

Piemootcsc genug, um dem uns angestammten Hause Eauoyen
treu und loyal a»z»hä»geu, und als ic

h

nun mehrfach von Gasten
des Hotels in geheimer Weise Unternehmungen, die auch für Pic-
mo»t von großer Tragweite sein mußten, besprechenhörte, tonnte

ic
h

mich nicht enthalte», das Gehörte in anonymen Briefen, die ic
h

mit den Worten: „Ein Savoycr" unterzeichnete,zur Kenntniß des
Ministerialsetretariats zu bringen. Ich that diese Briefe in de»

Bricfschalter des Postamts im Palazzo Carignano und hatte ver

schiedeneMale die Genugthuung, zu bemerke», daß si
e

beachtet
wurden.
Ein Zufall — wcun ic

h

es so nennen darf — verschafftemir
plötzlich einen tiefen Einblick i» das Leben und Treiben des jungen

Grafen Viktor Festiui. Zwei Italiener, Ricci und Guardini, hat
ten, während ich, von ihnen unbeachtet, Gläser reinigte, im Gast

zimmer des Hotels ciue Besprechung, aus welcher hervorging, daß
Vittor in einer geheimen Gesellschaft, welche die Revolutionirung

Italiens zum Zwecke hatte, eine hervorragende Rolle spielte oder
zu spielen sich den Anschein gab. Nun mar ic

h

zwar keineswegs
ei» Feind der sogenannten Attionspartei, ic

h

wußte aber auch, daß
die Zeit der „Unita Italia" noch nicht gekommen, und daß Vit-
wr's Schicksal in meiner Hand war, wenn ic

h

seine Netheiligung
an einer Verschwörung nachweisen tonnte. Dieß schienmir, hin
sichtlich meiner Echwestfr Franzesta, eine bessereSicherheit als
mein Etilct.

Ich setztemit größter Behutsamkeit meine Forschungen fort und

vermochtenach einiger Zeit niit ziemlicher Genauigkeit festzustellen,

daß sowohl Ricci und Guardini als auch Viktor Festini den Kar-
bonari angehörten. Gerade um diese Zeit erhielt ic

h

von Theresa
Mandolo die briefliche Nachricht, daß Viktor in der Villa Nuova
angelangt sei; aber che ic

h

noch darüber iu's Reine gekommen
war, wie ic

h

mich jetzt dem jungen Grafen gegenüber zu verhalten
habe, traf mich ei» plötzliches Unglück. Ich pafsirte eines Tages
ein Baugerüst, welches behufs der Vollendung der Kirche La
gran Madre d

i

Dio aufgerichtet worden war, da fiel ein Stein
herab und verletztemeinen Schädel s

o schwer, daß ic
h

für todt in's

nächsteHospital geschafftwerden mußte. Tic Togcsblätter hatten,
wie mir fpüter bekannt ward , auch wirtlich meinen Tod unter den
Unglücksfällen gemeldet, während ic

h

drei Monate lang im Hospital
gegen denselben ankämpfte und endlich doch als geheilt entlassen
werden tonnte.
Die erste Person, die mich nach der Wicdergcnesung begrüßte,

mar mein treuer Giacomo Marini. Sein Gesicht drückte aber zu
meinem Befremden düster» Ernst statt Freude aus, u»d ic

h

er

fuhr »ach lebhaftem Dräugen, daß in der Zwischenzeit meine

früheren Befürchtungen sich erfüllt hatten. Viktor Festini hatte
meine Schwester unglücklichgemacht, dann verlassen, uud stand nun
im Begriff, eine der reichstenDamen des italienischen Adels i» der
Lombardei, die Gräsin Pcrsano, als Gattin heimznfllhren. Gleich
zeitig aber ergründete ic

h

aus einer Unterredung Ricci's und Guar-
dini's, daß Viltor's PolitischeDiskretion bereits angezweifelt ward.
Ich kam dahinter, daß der junge Nobile seiner Braut und deren
Vater, einem abgesagten Gegner der Karbonari, Alles enthüllt
hatte, was er von der Verbindung der Verschwor!«» wußte, und

danach richtete sich nun meine Handlungsweise.

Ich reiste »ach dem Aufenthaltsort meiner Schwester. Letztere
trat mir bleich und ruhig entgegen. Die Frifchc ihres Antlitzes,
der schöneVlütcnhauch der Jugend war von ihr gewiche». Eines

tröstetemich indes; : die Betrogene liebte ihren Betrüger nicht mehr.
Das gab mir völlig freie Hand. Mein Weg führte nach dem Ca»
stello Nuovo. Nie habe ic

h

einen Menschen mehr erschreckensehen,
wie den jungen Grafen bei meinem Anblicke. Der Verführer hatte
mich wirtlich längst für todt gehalten. Er zitterte wie ein Mädchen.

„Es is
t

unnütz, Ausflüchte zu suchen, Viktor Festini," sagte ich.
„Sie würden zu tauben Ohre» sprechen. Ich werde kurz sein:
entweder Sie erfüllen jetzt Ihre meiner Schwester tausendmal ge
gebeneZusage und heirathen des armen Fischers Tochter, Fran
zesta Ristori, oder ic

h

liefere unmittelbar an die geheime Gesell
schaft,der Sie angehören, Beweise Ihres Verraths aus. Es versteht
sichvon selbst, daß Sie selbst dann, wen» Sie auf meine einzige
Bedingung eingehen — nicht mit meiner Schwester leben dürfen,
sondern die sofortige Trennung nach der Vermählung müßte ebenso,
wie die Theilung Ihres gcsammten Vermögens notariell festgesetzt
werden."

Der Feigling ging ohne Weigern auf meine Forderung ei».
Sei» Vater war gerade in Rom abwesend, sonst würde ic

h
so leich

tes Spiel nicht gehabt haben. Die Vermählung mit meiner Schwe

ster wurde öffentlich gefeiert, aber unmittelbar nach derselben
lehrte Franzesta zur Tante zurück. Kurze Zeit darauf trat s

ie in

den geistlichenOrden der Schwestern von der Gnade, deren Priori»

si
e

später ward. Ich lehrte nach Turin zurück. Kaum hier ange-
tommc», sandte der Unterpräfett der Polizei, 3ig»or Pinelli, nach
mir. Ich »nachteihm einen Besuch und hörte zu meiner Über
raschung, daß die geheimePolizei mich schon längst beobachteteund

daß ihre Aufmerksamkeit zuerst auf mich i
» Folge meiner Billcts

mit der Unterschrift: „Ein Eauoyer", gelenkt worden sei. Er lobte
die Schärfe meiner eigenen Beobachtung, den Takt meiner Hand
lungsweise u. s. w., und legte mir schließlichdie Frage vor: ob ic

h

geneigt sei, selber in das Corps der geheime» Polizei einzutre
ten? Ich sagte Ja und erhielt sofort einen Auftrag, in welchem
es sichum einen Mord handelte, dessenThätcr uueutdecktgeblie
ben war.

2. Ein unzidulkigIxZtKIügt«.

Der Mord war an einer Dame, Namens Nartolozzi, in deren

Villa auf den Höhen von Turin und nahe am Po, verübt worden
und' zwar unter folgenden Umständen. Madame Nartolozzi war

zweimal vermählt gewesen, das ersteMal an einen reichenGrund
besitzer, Steffano Verdi, der sich im großen Styl mit ihr trauen

ließ und dann mit feiner jungen Gattin eines der bestenHäuser
an der Piazza d

i San Carlo bewohnte. Steffano Verdi hatte seit
Jahren einen vertrauten und sehr verschlagenenDiener Bergamo,
mit welchem er sich später überwarf. Bergamo entdecktedarauf
der Cignora Verdi, daß ihr Gemahl schon vorher verheirathet ge

wesen sei, und daß seine andere Gattin noch lebe. Verdi habe,

nach gegenseitigerUcbcrci»kunft, sichvon dieser Frau getrennt, zahle

ihr eine beträchtlicheIahrespcnsion, und si
e

führe wieder ihren
Mädchennamen, Rosetta Vandiera. Ihr Wohnsitz se
i

Florenz.

Auf diese Entdeckung hin folgte zwischen den beiden Ehegatten
eine fürchterliche Szene ; Verdi, mit seinemDiener tonfrontirt, ver

machtedie erhobene Beschuldigung nicht zu läugnen, und obscho»

seine zweite Gemahlin, fest von feiner aufrichtigen Liebe zu ihr
überzeugt, zur Verzeihung geneigt war, schritt doch das Kriminal-

gcricht ein. Verdi mußte eine bedeutendeEntschädigung zahlen uud

erhielt mehrere Monate Gefäugnißstrafe. Die zweite Ehe ward für
null und nichtig erklärt.

Nach Vcrbüßung seiner Strafe warb Verdi nicht mehr i
n Turin

oder dessenNachbarschaft gesehen; es hieß, er lebe i
n Wien, doch

war darüber mit Sicherheit nichts festzustellen. Zwei Jahre »ach
der Nichtigkeitserklärung der Ehe vermählte sichdie getäuschteDame

mit ciuem ebenfalls begüterten Ma»»e Namens Bartolozzi und

bezog mit ihn, eine Villa auf der Collina d
e

Torino. Nartolozzi

fand feine» Tod durch einen Sturz vom Pferde, und die Wittwc,

welche kein Kind hatte , ward Erbin seines ganzen Vermögens !

Einige Monate später lehrte auchVerdi, dessenFrau inzwischen

zu Florenz gestorbenwar, nach Turin zurück und bezogwieder sein

Haus an der Piazza d
i San Carlo. Es ward nun fast allgemein

angenommen, Verdi werde die Wittwe Nartolozzi zun: Altar füh
ren ; er suchteauch sich der noch jungen und reizendenWittwe wie

der zu nähern, ward aber entschiedenzurückgewiesen,und ein Ge

rücht sagte, Madame Nartolozzi habe ein zärtliches Verhältnis, mit

dem damaligen Oberst Eialdini. Dieß Gerücht
— wahr oder nicht

wahr — erfüllte Verdi mit eifersüchtigerWuth, er schwur, daß die,
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von ihm heißgeliebteWittwc nur über seiner Leiche eine ander-
weite Ehe schließensolle und ließ nicht ab, si

e

zu bestürme».
Eines Tages gab es deßwegen in der Villa der Madame Nar-

tolozzi zwischen ihm und ihr eine heftige Szene; Verdi ging im
vollen Zorne von ihr, und spat am Abend ward die Wittwe in

ihrem Garten ermordet gefunden. Es war ihre Gewohnheit,
Abends bis e

lf

Uhr i» diesem Garten zu lustwandeln, nnd Verdi
kannte natürlich diese Gewohnheit. Als ihr Leichnam gefunden
ward, war er noch warm. Die Acrzte tonstatirten, daß der Tod
taum einehalbe Stun
de vorher erfolgt sein
könne. Sie hatte eine

Stichwunde im Na
cken. Am folgenden
Morgen ward im
Garten ein blutiges
Stilet gefunden, in

dessenKlinge Vcrdi's
Name grauirt war,
uud von welchemfest
gestelltwurde, daß es

diesemwirtlich gehört

hatte.
Verdi ward in

Folge dessen verhaf
tet. Es gelang ihm
freilich, fein Alibi zu
beweisen; verschiedene
sehr respektableMän
ner bezeugten, ihn zu
der Zeit, in welcher
der Mord verübt mor
den sein mußte, im
Teatro Regio gesehen

zu haben, »ud dieEnt
fernung derVilla von
diesem mar so groß,

daß si
e

der Angeschul
digte selbst nicht mit
dem schnellstenPferde
Hütte zurücklegenkön
nen. Ferner beschwo
ren zwei seinerTienst-
leute, daß ihr Gebie
ter scho»vier Wochen
vor dem Morde das

gefundene Stilet ver

mißt habe. Nichts
destoweniger blieb er
in Untersuchungshaft,
und es kam ein an-
derweites Judicium
hinzu, ihn zu verdäch
tigen: es ward im

Garten uuwcit der
Stelle, wo Madame

Bartolozzi war todt

gefunden worden,, im

Gesträuchein seidenes
Taschentuchgefunden,
das ebenfalls Verdi
gehört hatte. Ein Diener des Verhafteten mußte sogar toustatircn,

sein Herr habe dieß Tuch am Tage des Mordes getragen. Ta
gegen ward wieder akleutuudig, daß es Vcrdi's Gewohnheit sei,

Taschentücherzu verlieren oder liegen zu lasse».
Ein Zwischenfall, der möglicherweise mit dem Verbrechen Zu

sammenhang hatte, blieb in ein gewissesDunkel gehüllt. Madame

Vartolozzi hatte am Tage nach ihrer Ermordung ein glänzendes
Nantet geben wollen, und doch war am Morgen nach der Auffin
dung ihrer Leiche sämmtliches Silberzeug sowie ihre Juwelen ver
schwunden, höchstwahrscheinlich also in der vorhergegangenenNacht

Memoirenlinlü iwlilmlchl»Pel>«ivcl>m«n.<5!»tTch!cßfio«cnntei VandUcn. <2.ü<.)

gestohlen worden. Die Dienstlcutc der Ermordeten beobachteten
diesem Umstände gegenüber eine rcscruirte Haltung; es war mög
lich, daß si

e

sich den Tod ihrer Gebieterin zu Nutze gemacht und

ihr werthvolles Silberzeug und ihre Schmucksachenbeseitigt hatte».
In diesem Stadium der Untersuchung befand sich die Sache,

als ic
h

von Sigüor Pinelli mit weiteren Nachforfchuugenbeauftragt
ward. Ich richtete mein Augenmerk zunächst auf — Bergamo.
Eiguor Pinelli sagte mir, Bergamo se

i

bis zuletzt von. der Ermor
deten begünstigt worden, si

e

habe ihm Geld geliehen, damit er,

einige Meilen von
Turin entfernt, ein

Gasthaus , geuannt
Carlo Alberto, hatte
eröffnen können. Fer
ner erforschteich, daß
Bergamo als Gast-

wirth kein besonderes
Glück habe und ein

leidenschaftlicherSpie
ler sei.
Nach diesen Er

kundigungen begab ic
h

mich zu den: verhafte
tenVerdi in's Gefäng-

niß. Ich fand einen

gebrochenen,marmor-

bleichen Mann, der
mich mit kalter Höf
lichkeitempfing. 3ci»

mißtrauischer Blick

sagte mir, daß er in

seiner einsamenHaft,

fern von allem Ver

kehr mit der Außen
welt, schongenngsam
war gepeinigt wor

den. Nicht einmal ein

Ncchtsbcistand ward

ihm bewilligt, er war

völlig der richterlichen
Diskretion preisgege
ben. Ich bekannte

ihm frcimüthig, daß

ic
h

ein Agent der g
e

heime» Polizei sei,
aber an seiner Un>

schuld nicht im Min
desten zweifle. Ich
bat ihn, mir zu ver
trauen und die Hoff
nung auf Freiheit und
Glück nicht aufzuge
ben. Der Ton, in

welchem ic
h

zu ihm
sprach, berührte ihn
angenehm, doch rich
tete er ihn nicht auf.
„Für michgibt es

tcin Gluck mehr,"

sagteer; „dich is
t

mil
dem thcuren Wesen

begraben worden, als dessen Mörder ic
h

gelten soll." — Ich
gab ihm meine Vcrwuudcrnug zu erkenne», daß er in keiner s

e
i

ner Aussagen zu Protokoll auch nur die mindeste Bemerkung über

Bergamo gemacht habe, der doch sein Todfeind sei.
— „Wszu,"

erwicdcrte er, „hätte ic
h

meine Lippen mit den» Namen dieses

Teufels verunreinigen sollen? In welcher möglichen Beziehung
sollte dieser Mensch zu eine», Verbrechen stehen, das mich, den
Schnldlose», zur Guillotine bringen wird? Ich hege keine Hoff
nung mehr und wünsche nichts sehnlicher, als meine Oualen

durch den letztenStreich des Gerichts beendet zu sehen."
— „Aber,
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Herr, es lmm Ihnen doch nicht gleichgültig sein, ob Ihre Ehre
vom Gericht anerkannt wird, oder ob Sie mit dem Stempel des
Mörders aus der Welt gehen! Vor Allem aber hat die Behörde
die Aufgabe, den wahren Thütcr auszufindcn, und es kann dersel

ben mit Ihrer gleichgültigenResignation nicht gedient sein. Veant»
Worten Tic mir Henn wenigstens zwei Fragen : Glauben Lie, daß
jener Bergamo mit den häuslichen Gewohnheiten der Ermordeten

und mit ihrem Besitz au Silberzeug und anderen Kleinodien bc°

Vit lcacnsöurn»Wurstluchl.Vc« «, Pli!chlin. (L. b!i.)

lannt war?" — „Ganz gewiß! Iudeß berücksichtigenEie auch,
baß Madame Bartolozzi eine gütige Freundin und Wohlthätcrin
gegen Bergan» war." — „Das tonnte einem Menschen, den Sie
selbst als Eatan bezeichnen,nicht von einen»gewinnbringenden Ver

brechenabhalten. Ich muß Ihnen bemerken,baß, wie ic
h

erst heute
erfahren, Bergamo in Mailand wegen des Ankaufs eines bedeu

tendenHotels in Unterhandlung stehtund dort vorgegebenhat, er s
e
i

in Besitz einer Erbschaft gekommen." Aus Verdi's ungläubigem

.
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Lächeln konnte ic
h

entnehmen, daß er selbst auf diesen Umstand
«in Gewicht legte. Der Man» hatte in seiner Haft alle mora
lischeEnergie verloren. Ich sah ein, daß mit ihm nichts anzufan
gen fe

i
, und verließ ihn , nachdemer noch die Frage : ob Bergamo

habe missenkönnen, wo das ihm entwendete Stilet sich befunden,
bejahend beantwortet hatte.
Bergamo ward mir immer verdächtiger. Nährend er in Mai

land den BegNtertcn spielte, gab er sich in seiner-alten Heimat das

Ausehen eines blutarmen Mannes. Bei Signor Trombetti, mei
nen! früheren Patron im Hotel d

e

l'Europe, dem er Geld schuldete,

erschien er und bat um Nachsicht, Er trug schlechteKleider und
machte, als ic

h

wie zufällig iu's Gastzimmer trat, auf mich den
Eindruck eines höchst verschmitztenVerbrechers. Als er sich ent
fernte, folgte ic

h

ihm verstohlen ; er schlug den Weg nach der Villa
auf der Eollin» ein, stand also vcrmuthlich mit den Dicnstlcuteu
der Ermordeten noch in Verkehr. Aber dergleichenFüchse können

so zu sagen zwischen den Ohren zurücksehe». Bergamo bemerkte

mich und gab seinen Schritten eine veränderte Richtung.

Ich legte uun im Polizcidepot die Uniform eines Offiziers der

Nersaglicri an und schleuderte auf die Höhen am Po. In der
Villa der Ermordeten, wo? ic

h als Beauftragter eines kauflustigen
Pcrwaudten auftrat, faud ic

h

zwei weibliche Dienstboten und einen
Gärtner. Die Jüngere der beiden Frauen, Thercsa, mar außer
ordentlich schlau und verschlösse«,und es entging mir nicht, daß si

e

sich bemühte, mich mit dem Gärtner Bartolo nicht allein zu lasse».
Daß si

e mir von vorn herein mißtraute, machte si
e

selbst verdäch
tig. Ich hielt Bartolo für ihren Ehegatten.
Als ic

h

wie von ungefähr an die Stelle kam, wo Madame

Narwlozzi war ermordet gefunden worden und darüber eine Be
merkung machte, verfärbte sichThercsa. „Es is

t

richtig," erwiedcrle

si
e mit erzwungener Fassung ; „ich glaube, es war in der Nähe die

ser Stelle, wo si
e

gesunde» ward." — „Nun," fuhr ic
h

fort, den
Blick fest auf ihr Antlitz geheftet, „Euer Ehcmauu war ja dochda
bei, uud dieser, deute ich, muß es doch genau wissen." — Theresa
zucktezusammen, wie von einer Natter gebissen, aber auch diese
verräterische Bewegung dauerte nur eiuige Augenblicke. „Wie
meinen Sie das?" fragte si

e

dann spitz.— „Ich meine ganz ein
fach, daß Bartolo, Euer Gatte, dabei war." — Die Frau platzte

in lautes Gelächter aus. „Bartolo, mein Gatte ! Das is
t

lustig,

Herr! So gewiß is
t er mein Gatte, wie Sie ein Offizier der Vcr-,

saglieri sind!" — Mein Gesicht ward wie mit Blut übergösse»,

ic
h

war nochzu neu im Dienste, um die Kuust der Verstellung so aus
dem Fuudameute üben zu können. Die listige Frau bemerktedas

wohl und lachte teuflisch. Mit einer Erwiederung, so geschickt ic
h

si
e

erfinden konnte, machte ic
h

mich von ihr los nnd ging zu Bar
tolo, der in einer Ecke des Gartens grub. Es gelang mir, Folgen-
,dcs zu erforsche«: Bartolo haßte aus einem geheimenGrunde so

wohl Thercsa als auch Bergamo. Thercsa war Bcrgamo's Gc°
licbte und stand mit ihm in fortwährender Verbindung. Bartolo

wünschte aus der Stellung, in der er sichbefand, herauszukommen.
Ich bestellteihn für den folgenden Tag nach dem Hotel de l'Europe,
wo er «ur nach dem Lieutenant Giuseppe frage» solle. Hierauf
fchcnkte ic

h

ihn» eine Müuzc und ging.

Tießmal war es das listige Weib, welches mich beobachtete.
Als ic

h

einige Stunden später aus der Polizeipräfektur trat, sah

ic
h

Theresa auf der andern Seite der Straße stehe» u»d rasch i»

einem Durchgänge verschwinden. Die verdächtigen Vögel waren

also auf ihrcr Hut und ic
h

mußte gewärtigen, das Nest leer zu

fiude», wem, nicht rasch gcha»dclt ward. Unglücklicher Weise war
aber Signor Pinelli, ohne dessen Zustimmung ic

h

meine» Plan
nicht llusführcu lo»»tc, auf einer Erpedition abwesendund vor dem
folgenden Morgen nicht zurückzuerwarten.
Gegen Abend erschien Bartolo im Hotel uud verlangte den

„Licutcuaiit Giuseppe" zu spreche». Zunächst sah er sich scheuund
vorsichtig um, damit kein weiterer Zeuge höre, was er mir mit-

thcilcn wollte. Hierauf erzählte er : Bergamo s
e
i

zu derselbe»Zeit

in der Villa der Madame Nartolozzi gewesen, als ic
h

dort veitehrt
hätte; er habe alle meine Schritte beobachtetund wisse, daß ic

h ei»
geheimerPolizeiagcnt sei. Bergamo habe nach dieserEntdeckungmit

Theresa die Flucht verabredet ; i» solchemFalle aber seien die wali-
«n Mörder nicht mehr zu erreichen. Bergamo habc Verdi's Stilct

gestohlen uud damit Madame Bartolozzi erstochen, um den Ver»

dacht auf den von ihn, gehaßten Verdi zu wälzen. Theresa aber

habe bei Verdi's letztemBesuche, am Tage des Mordes, diese»,
das Taschentuchentwcndet, welches sich in, gerichtliche» Deposit»

befinde. Er, Bartolo, wisse u», bei, Mord, habe aber leine»
Thcil daran gcnommc» und durch ciuc» Eid Schweige» angelobe»

müssen.
Nur an der Ncraubuug der Nachlasseuschaftder Ermordete»

habe er, sowie ein gewisserMinghi, einer der Vetturiui von Turiu,

Theil genommen, doch seien nachher Neide um ihre» Anthcil b
e

trogen worden. Er hasseBergamo uud wolle ihn der verdienten
Strafe überliefern; nur für sich selbst uud für Miughi verlangte
er von mir nicht allein das schriftlicheVersprechenNamens der
Polizei, daß Beide straflos sein sollte«, sondern auch eine Gelobe-
lohnung. Ich gab das Verspreche» i» der Uebcrzcuguug, daß es
die Tiutc nicht welch sei, womit es geschriebenworden.
Bis hiehcr erschien mir dieser Bartolo nur als ein Mensch,

der die über den Verbrechern hängende Wetterwolke sieht uud sich
für sciue Anthcilnahme am Verbreche» selbst auf Kosten der übri

gen Theilnchmcr zu sichernsucht; ein einziger Umstand aber weckte
plötzlich in mir gegen den Burschen einen furchtbaren Verdacht. Er
sagte mir, daß ic

h

Minghi noch an demselbenAbend in der miu-

dcstens zwei Wegstunde» vo» Turin an der Hochstraße nach Novara

liegenden Taverne zum heiligen Philipp finden werde, daß ic
h

aber
allein dort erscheinen müsse, weil Minghi sich sonst »icht werde

scheu lasse». Ich ta»»te die bezeichneteTaverne längst als sehr
berüchtigt und ahnte, daß ma» nur eine Falle lege» wolle, uud

daß Bartolo selbst als Werkzeug der Räuber und Mörder diente.
Es lag mir jedoch zu viel an der Enthüllung der geheimnißuollcn
Unthat, uud da die Nacht mondhell war, so gab ic

h

Bartolo die

Zusage, ic
h

würde mich sogleich aufmachen. Der Bursche verließ
mich, nahm aber in der Nähe des Hotels einen beobachtenden
Standpunkt ein. Ich hatte, um nicht nach dem Polizeigcbäudt
gehe» zu müssen, eine geheime Unterredung mit Signor Trom
betti, auf dessenTreue ic

h
bauen konnte. Dieser sollte jedenfalls

dafür sorgen, daß biimen einer Stunde eine Abtheilung Polizei-
ltutc zu meinem Beistände ausrückte. Dann zog ic

h

mein Pferd
aus dem Stalle und ritt nach der Taverne. Der Wirth, ei» ver

dächtig aussehender Mensch, war anscheinendallein, doch schien er

mit im Komplot zu sein. Er begrüßte mich mit listiger Höflich
keit, beobachtetemich aber fortwährend verstohlen. Bald nach mei
nem Erscheinen schloß er Thüren und Läden des Hauses uud tau,

i» Begleitung eines andern Mannes in's Gastzimmer zurück, der

den Eindruck ciues Banditen machte. Ich hatte einen Revolver zur

Haud gc„ommen uud machte mir daran zu schaffe». „Schöne

Waffe das!" bemerkteder Wirth, wie aus Neugier.
— „Uud ic

h

weiß damit zu treffen," erwiederte ic
h

gelasscu. „Seht ihr dort

de» kleine», gemalten Vogel i» der Ecke? Was gilt's, ic
h

schieße

ihm genau das Auge aus dem Kopfe !
" Die beiden Kerle traten

gespannt zur Seite; ic
h

zielte und schoßrichtig das kaum erkenn

bare Auge heraus. (Schluß solg»,)

Zie. Schneewoche.
Novelle von Ott» N»»uettt.

(Fortsetzung,)

Ich schritt durch das Zimmer, Jacques beobachtendund ab

wartend, bis er einige Fassung wieder erlaugt hätte. Als ic
h

ihn

endlich laut seufze»hotte, berührte ic
h

seine Schulter. „Jacques!"
begauu ic

h
, „Tu hast Dein Wort »icht gehalten ! Du lehrtestzurück,

und — zu welcher That!"
Er fuhr auf. Seine Züge waren zerstört, fahl, kaum wieder

zu erkennen. Der Jammer schnitt mir in's Herz, ic
h

tonnte »icht
im Tone des drohenden Richters zu ihm sprechen. „Mein »»glück

licher Jacques!" rief ich. „Wußtest Tu, was Du thatcst?"
Die Brust des Verzweifelnden hob sich i

n schwerenAthemziigen.

Er rang nach Worten. Endlich begann er in abgerissene»Sätzen:
„Ja, St. Nlauquart, ic

h

ging mit der That um^ da ic
h

zurück-
tchrte, aber ic

h

ahnte nicht, wen mein Dolch treffen würde! Ich
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war zu Vispach. Ei» hiesiger Bekannter wußte um meinen Auf
enthalt. Er sollte mir Nachricht von hier geben. Da kommt eine
Votschaft von ihm, daß ein französischerSoldat, der in Orsieres
geblieben, allnächtlich in Madelon's Fenster steige."
„Jacques!" unterbrach ic

h

ihn, „das is
t

Verleumdung!"

„Daß der Soldat mein Bruder Eticnne sei, verschwiegmir der

Brief. Vielleicht absichtlich. Der Schreiber haßt die Franzose»,
wie ich. Er hatte sich einst um Madclo» beworben, wie ich. Er
kannte meine Leidenschaft, und ließ mich thun, was er nicht —

O Gott! Etiennc, mein kleiner Etienne!"

Jacques brach in furchtbar hcrvorstürzcnde Thränen aus. Es
währte lauge, bis el weiter rede» tonnte. Dann fuhr er fort:
„Von Eifersucht und Todcsgrimm gejagt, eile ic

h

hierher; ic
h

sehe,

sprecheNiemand, verberge mich in Ihrem Hofe so, daß ic
h

Made
lon's Fenster beobachtenkann, entschlossen,bis zur Nacht auf mei

nem Wachtposten zu bleibe«. Ich brauchte nicht fo la»ge zu war

ten. Bald hör' ic
h

ein leises Pochen am Hofthor. Madelon kommt

und öffnet, laßt einen französifchen Soldaten ein und verriegelt
das Thor wicdcl. Die Liebenden liegen sich in den Arme». Das

Gesicht des Fremden tonnte ic
h

nicht sehen— und wenn ic
h

es

gesehen, erkannt hätte — wer weiß, ob die Wuth mich abgehalten
hätte! Ich fpringe hervor, reiße ihn zu Boden. Mein Dolch
trifft ihn dreimal, nnd als es geschehen, schlich in meines Nru-
ders Zuge!" — Es folgte bei Jacques ein neuer Sturm über
wältigenden Schmerzes.
Ich hörte Adrion's Stimme an der Thür und schobden Riegel

weg. Adrian kam in tiefer Erschütterung. „Er is
t

tobt!" sagte
er und legte schweigenddie Hand auf Jacques' Haupt.

„O mein Gott!" rief ich. „So mußte eine abfcheulicheVcr-
läumdung zu diesen: Ansgaüg führen! Adrian,- hilf mir das

Mädchen rechtfertigen! Bestätige, daß es nicht wahr sein tan»,

daß Etiennc zu Nacht i
n Madelon's Fenster gestiegen! So schmach

voll kann si
e

mich nicht hintergangen haben!"
Adrian sah erbleicht zu Boden. „Es is

t

so!" sagte er nach
einer Pause. „Es war öfter geschehen, da ic

h

es erfuhr. Ich
habe Eticnne, ic

h

habe sogar — Madelon gewarnt. Ich habe es

zu verhindern gesucht
— si

e

wußte auch mich zu täuschen. Ihre
alte Haushälterin war durch Etiennc bestochen. Ich wollt' Ihnen
die Entdeckung ersparen uud schwieg. Lassen wir jetzt vorbei sein,
was vorbei ist. Morgen kommen die Franzosen, und wir haben
die Leiche eines ihrer Kameraden, der gewaltsamen Todes gestorben
ist, im Hause. Verbergen läßt es sich nicht, der alte Wundarzt
kann nicht schweigen, nnd — es darf nicht verschwiegenwerden.
Nor allen Dingen müssenwir Ihr Haus, Herr Pfarrer, von jedem
Verdacht der Betheiligung befreien, Sie sollen nicht nochmehr durch
uns zu leiden haben. Jacques, ermanne Dich! Wir tragen die
Leiche in meine Wohnuug."

Ich wendete ein, daß mein Haus bei der Aussage und Unter

suchung als die Stelle, wo die That verübt worden, doch nicht
zu umgehen sei. Allein schon war Jacques aufgesprungen und
eilte mit dem Bruder hinaus. Für eine Tragbahre hatte Adria»
gesorgt. Ich fah auf die Straße hinaus. Es mar, obgleichschon
gegen Morgen, noch still, dunkel, die Stunde des letzte» Schlafs
für uufer Städtchen. Jacques und Adrian trugen die LeicheEticnne's
unter einer Decke geborgen fort. Ich schloßmich an. — Als si

e

in Adrian's Wohnuug niedergelegt war, drang plötzlich ein sonder
bares Tönen von draußen an mein Ohr. Ich öffnete das Fenster.
Das klang wie Trompeten aus der Tiefe herauf, »och fern, aber
doch erkennbar. Ware» das schondie .Franzose» ? Es kon»te nicht
anders sein.
„Jetzt, mein Bruder," rief Adria», „entflieh! Noch is

t es

Zeit! Tu kenust auch in dieser Dämmerung die Wege, die Dich
retten werden."

„Darf er entfliehen?" wendete ic
h

ein. „Gehört seine That
nicht vor den irdischen Nichter?"
„O St. Vlanquart!" bat Adrian, „fordert ihn nicht zu strenge

vor Gericht! Nicht überlegt war feine That, unter der er selbst
am Furchtbarsten von uns Allen leidet! Leidenschaft, Liebe, ein

furchtbarer Taumel des Augenblicks hat ihn bethört. Wer jemals

selbst geliebt hat, wird ihn verstehen und lossprechen von dem

schwerstenThcili seiner Schuld!"

„Laßt es gut sein !
" entgegnete Jacques. „Ob ic
h

mich dem

Gesetzentziehen darf oder nicht, darüber werde ic
h

mit meinen»

Gewissen zu Nathc gehen. Tiefen Richtern aber, diesen, die wir
kommen hören, den hochfahrendenSklaven des Tyrannen, werde

ic
h

mich nicht stellen! In die Bande meiner gchaßtesten Feinde
gehe ich nicht freiwillig. Und fänden si

e

mich im verborgensten
Schlupfwinkel aus, noch da würd' ic

h

mich bis zum letztenBluts
tropfen gegen si

e

vertheidigen." — Er trat zu feines Bruders
Leiche und beugte sich über sie: „Leb' wohl, mein Eticnne! Tci»
Unrecht an mir is

t klein gegen meine Schuld! Leb' wohl, mein
armer Knabe!" — „Und Tu, mein Adrian, auch Tu leb' wohl!"
Er preßte deu Bruder in wildem Schmerz an sich. „Du kannstmir
vergeben, ic

h

weiß es ! Du liebtest selbst— Du liebtestMadclo»,

ic
h

wüßt' es! Und dennochwirst Du mir vergeben können, denn
Du bist besser als ich. Ich mar stets eigensüchtig, Du immer
opferbereit uud felbstvergesscnb! — Und Sie, St. Blanquart?"
Er ergriff meine Hand, drückte si

e

und suchtenach Worten. „Beten
Sie für mich! Leben Sie wohl!" Er rief es mit von Schmerz er
stickterStimme und stürzte hinaus. Erschüttert setztenwir beiden

Zurückbleibenden uns an Etienne's Lager. Näher und näher hall
ten die Fanfaren aus den Tiefen herauf. Der Morgen brach an,
nnd ic

h

begab mich in der Dämmerung in mein Haus zurück.
Ich wachte den Tag in meinem Studirzimmcr heran. Tic

alte Haushälterin ward entlassen.

'

Madelon's Zimmer fand ic
h

verschlossen. Schlief sie? Konnte si
e

schlafen? Ich mocht' es jetzt

nicht untersuchen. Im Tiefsten erschüttert durch die letzten schreck
lichen Stunden hatte ic

h

doch leine Zeit, mich dem Eindruck zu
überlassen. Ich mußte auf eine Reihe unberechenbarerFolgen ge

faßt sei», ic
h

mußte mich waffne», handelnd und eingreifend i» die

tommendcn Ereignisse aufzutreten. Mit ganz ander» Empfindun
gen, als ic

h dem Herannahe» des französischenHecrcszugcs noch
vor wenigen Woche» entgegen gesehen, sah ic

h

ihn jetzt wirtlich
kommen.
Und so zog si

e

denn herauf, die Riesenarmee des erstenKon
suls, herauf aus dem schon frühlingsmäßig grünen Thalc von

Martigny, durch hundert Felscnwindungen , in unser schon auf

rauheren Höhen gelegenes Orsieres. Und immer höher hinauf
durch wieder hundert Biegungen der Fclsenschluchtcn, über kahle,
schaudcrvolle, sturmdurchheulteEinöden, wo der Adler haust; über

Schnee und Eis, schwarzeUntiefen zu beiden Seiten, schwindelnde
Abgründe, über morsches Gestein, das jeder Wcgbahnung trotzte.
Reiterei uud Fußvolk, Artillerie, Kanonen, Pulver- und Munitions

wagen — Rosse glitten aus und stürzte», Geschützebliebe» in

Echucegrubc» stecke»und mußten mit stundenlanger Arbeit hcraus-
gcgraben werden, Krieger sanken ohnmächtig an der Straße nieder.
Aber weiter hinauf ging es, geführt von dem Gewaltiges bereiten

den Konful, weiter hinauf durch Sturmgchcnl und Schneegestöber,
denn drüben, jenseits der Firnen, sah er im Geist schon die Sonne

von Marcngo aufgehen. Drei Tage lang wälzte sich so der Zug
langsam empor, eine in allen Gliedern bewegte Riesenschlange,
unabsehbar, grausig wie ein ungeheuer daherschreitendcsVcrhäng-
niß, das unaufhaltsam seinen wcltumgcstaltendcn Zielen entgegen

geht.

Ich hatte nicht Zeit, mich diese ganzen drei Tage lang einem

müßigen Beschauen zu widmen. Als um Mittag, trotz meines
wiederholten Pochens, Madelon's Zimmer nochimmer nicht geöffnet
wurde, sah ic

h

mich gcnöthigt, das Schloß mit Gewalt zu erbreche».
Das Zimmer war leer, Madelon's Nett unberührt. 6iu neuer
Schreck für mich! Wo sollte ic

h das Mädchen jetzt suche». Ich
fragte bei den Nachbarn. Niemand hatte si

e

gesehen. Ich mochte
meine Besorgnisse noch Keinem mitthcilcn, hätte dochKeiner in der

allgemeinen Aufregung die Stimmung gehabt, mir zu Rath und

Hülfe zu gehen, da jedes Haus sichauf eine Menge Einquartierung

einzurichten hatte. Die letzten heut heraufkonunendcnTruppen soll
ten in Orsiörcs übernachte». Weiter in der Stadt nach Madelon

herum zu fragen, war auch uumöglich, da unser Ort durch de»

uuablässigcn Zug der Armee wie von einem Strome durchschnitte»
war, über de» leine Brücke führte. So war ic

h allein in» Hause
—

die Wirtschaften» hatte es nicinem Befehl zufolge früh verlasse»,

der Knecht mar schon einige Tage vorher als Wcgarbcitcr mit

hinaufgegangen — und so mußte ic
h

mich allein auf eine Einquqr
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tierung von zwanzig Mann einrichten. Vorbereitet war ic
h

aller

dings bereits leidlich, und doch gab es in Stallung, Hof und Haus
noch genug zu thun.
Endlich kam der Abend, die enge, kleine Gebirgsstadt glich einem

Nivouak. In den Häusern Soldaten, auf den Thülschwcllen, auf
den Straßen gelagert, lachend oder scheltend, todmüde ober zu
Tollheiten aufgelegt, essend, trintcnd, die Pferde abzäumend, nach

Heu und Stroh rufend, mit den Hauswirthen hadernd, mit den

Weibern auf besseremFuß, fordernd und die Herren spielend Alle.

Ich war Knecht, Läufer, Aufwältcr, Alles zusammen in meinem

Pfarrhause. Ich tonnte es nicht verlassen, wie sehr mich auch ver

langte, nach Madelon zu forschen, wenigstens Adrian aufzusuchen
und durch ihn etwas auskundschaftenzu lassen.
Da vernahm ic

h

eine drohendeBewegung auf der Straße. In
einer Gruppe von Soldaten thcilt man sich mit, daß man in einer

zum Nachtquartier bestimmtenWohnnng einen französischenKame

raden ermordet gefunden habe. Es fe
i

dem Commandcur Anzeige

gemacht, und schon se
i

die Canaille, die den armen Jungen umge
bracht, verhaftet, um standrechtlicherschossenzu werden. Ich flog

hinaus. „Sollte man nicht," fuhr ciuer der Entrüsteten fort, „das
ganze Nest in Brand stecken? Will man uns hier abschlachten?
Auf! Feuer unter die Brut! Sic soll an uns denken!" — „Haltet,
Freunde!" rief ich, indem ic

h die Gruppe theilte. „Ein Brand in

der Stadt war' euch nicht minder verderblich als uns, denn ihr
müßtet mit Sack und Pack mit verbrennen, da ihr in diesen Ber

gen, znmal bei anbrechender Nacht, die Gelegenheit nicht kennt,

euch in Sicherheit zu bringen. Nehmt Vernunft an und begleitet

mich zum Commandeur, der allein hier zu lichten hat."
—
„Wahr

haftig, der Herr Pfarrer hat recht! Verbrennen war' weder ange

nehm noch rühmlich , und wir haben drüben in Italien noch viel
Ruhm cinzukassircn. Kommt mit zum Commandcur!"
Der Commandcur hatte sein Quartier im Etadthause. Der

Platz vor der Thür mar gedrängt voll Menschen, ic
h

hatte Mühe,

hinein zu gelangen. Den Bürgermeister und die Gemeindevorsteher
fand ic

h bereits im Verhör, denn der außerordentliche Fall hatte
den Verdacht einer Verschwörung in Orsitzres gegen die Franzosen
hervorgerufen. Der Commandeur trat mit furchtbarer Strenge auf.
Die Väter der Stadt, voll Erstaunen und Schrecken, in dem Gc°
tödtcten Etienne Turgot zu erkennen (denn die Leiche war nach dem

Etadthause gebracht worden), erklärten den Vorgang, der den jun
gen Soldaten in der Stadt zurückgehalten; si

e

erzählten, daß er
ein Ortsangehüriger sei, daß er belicbt gewesen, daß es unerklär

lich sei, wie eine so entsetzlicheThat an ihm habe vcrlibt mcrdcn
können. Umsonst, der Commandeur wollte Verrath, wollte ein
Komplot gegen sich und seine Leute erkennen und drohte der armen
Stadt die grausamsteStrafe, wenn ihm die Mitschuldigen nicht so

fort ausgeliefert würden.

Ich trat vor, mein Eindringen entschuldigend. „O, da is
t

un

ser Herr Pfarrer, St. Nlanquart!" rief der Bürgermeister. „Er
wird uns bezeugen,mit welcher frohen Begeisterung wir der Armee
des Konsuls entgegen gesehen!"

Ich bestätigtedas, indem ic
h

zugleich meine eigene Bewunde
rung für das Unternehmen des jungen Helden Nonaparte hinzu
fügte, und suchteden Commandeur zu überzeugen, daß das Ver

brechen durchaus vereinzelt dasteheund von allen Bewohnern un

serer Stadt gleichmäßig verabscheutwerden werde.
„Nun, was in aller Welt hat den Buben veranlaßt," rief der

Commandcur, „einen jungen französischenSoldaten meuchlerischzu
tödten, der, wie ihr sagt, bei euch allgemein beliebt war?"
Ich erklärte, daß es aus Eifersucht geschehensei. „Wenn der

unglücklichejunge Mensch," fuhr ic
h

fort, „der die That begangen,
sich jetzt durch die Flucht dem Gesetz entzogen hat

— "

„Was?" unterbrach mich der Commandcur — „entflohen?
Was is

t

das? Wir haben ihn doch, denk' ich?" Er winkte einem
Offizier, welcher das Zimmer verließ. Bald^dorauf wurde die

Thür aufgethan und herein trat, unter militärischer Wache und in

Ketten — Adrian Turgot.
„Welch' ein Irrthum, Herr Commandeur!" rief ich. «Dieser

junge Mann is
t

nicht der Mörder! Für seine Unschuld stehe ic
h

mit der Heiligkeit meines Amtscidcs ein!"

„Zum Teufel mit Ihrem Amtseide!" rief der General unge

duldig. „Jetzt wird uns gar noch der Pfaffe Wintelzüge machen!
Der Kerl hat sich selbst als den Mörder bekannt, er hat ein ehr

licheres Netenntniß feines Verbrechens abgelegt, als der Herr Pfar
rer , der die Sippfchaft weiß brennen möchte !

" (Fortsetzungfolgt.)

Zie WulstKuchl zu Aegmsbmg.

Hans Weininger.

wild L. 53.)

Die Wurstküche gilt so zu sagen als ein Wahrzeichen Regens-

burgs, denn wer nicht im Stande ist, ihren'Platz zu bezeichnen,
der wird dafür angesehen, als se

i

er nie innerhalb der Mauern

Regensburgs gewesen. Angebaut an de» nördlichen Theil der alten
Stadtmauer, wird die Wursttuchc alle Vormittage — mit Aus

nahme der Sonntage
— fleißig besucht. Die Tische sind ziemlich

nieder, die Väntc im Verhältnisse zu hoch, von Servietten leine

Spur, Messer und Gabel erhält jeder Gast in das Brod gesteckt,
das Sauerkraut is

t

nur leichthin gesotten,aber die Nratmütstc sind i
n

hohem Grade delikat. Lieber Leser, Du mußt wissen, daß Regens-

bürg dieser Bratwürste wegen in hohem Ansehen steht, und diese

Jahr aus Jahr ein weithin versandt werden. Wer immer davon
gekostet, läßt si

e

sich weithin zuschicken.
Den südlichen Theil der Wurstküche bildet ein Stück der vor

etwa zwölf Jahren abgetragenen Stadtmauer, auf der Noibscite
— gegen die Donau zu

— präsentilen sich vier kleine Fenster, und
ans der Westseite is

t der Eingang durch die verräucherte Küche in

die niedere Stube. Da sitzen dann bei eintretendemRegenwetter
die Gäste dicht aneinander gedrängt und Jeder behilft sich, s

o gut
es eben gehen mag.

Hinter der Wurstlüche sehen wir das Haus des Drechslers
Schindler, links davon die Wirtschaft zum weißen Lamm, weiter

aufwärts davon den Gasthof zum weißen Hahn, im Hintergrund
den seines vorzüglichen Bieres wegen vielbesuchtenNifchofshof, und

hinter diesem die im Ausbau begriffenen Domthürmc. Rechts der

Domthülme «blicken wir das Kuppeldach des Iohanniskirchleins,
das verschwindensoll nach Vollendung des Domes, um dieses herr

liche Werl gothischer Baukunst möglichst freistehend zu machen.

Dadurch kann auchder Dom nur gewinnen. Rechts von der Wurst-

tüche bemerken wir einen Theil des städtischen Salzstadels, der

sich zwischen dieser und der uralten steinernen Brücke ausdehnt.

Diese Brücke, eine der ältesten von ganz Deutschland, verbindet

zwei Städte
— Regensburg und Ttadtamhof.

Viele Leute in Regensburg sehen in der Wurstküche eine Vcr-

unschöncrung der Stadt und is
t

deßhalb schonviel darüber gestrit
ten und geschrieben worden. Aber in Wahrheit wäre es dock)
schade, wenn das altchrwürdige Regensburg, die älteste Stadt

Bayerns und der ehemalige Herrschersitzbajumarischer Fürsten, um

diese merkwürdige Oertlichleit käme, die immerhin als Wahrzeichen
dienen mag.

Fliegende Mntter.

Gin verschwenderische»Günstling. Ali sich Fürst Potemlin, ei»
Günstling Kotharinen« II,, im Jahr 1791 zn Pctcriburg aufhielt, gab er
währendeiner Zeit von vier Monaten 1,200,000Rubel aus. Dieser Auf
wand wird begreiflich,wennman weiß, daß fein gewöhnlicherTischtäglich
«00 Rubel lostctc, und daß ein einzige««cricht, nämlich feineLiebling».
fuppemit Sterlet, gegen300 Rubel zn stehentam. Währendde«Krieges
gegendie Türken, da sichPotemlin zu Iafsy i» derMoldau aushielt,hatte
er au« Nebermn«,einigenBojarinnen dieseseltene«nd kostspieligeSuppe
Versprochen,obgleichhier gar leineAussichtwar, fein Wort zu lösen; auch
besaudsichseinMundkoch, welcherallein die Vereitung »erstand,eben zu
Moskau. DochPotcmkin wußteRath. Er fertigteeinenMajor al« Kurier
mit einigenwenig bedeutendenNachrichtenan den geradedamals in Moi-
kau sichllüfhaltendenHof ab, jedochmit der Instruktion, bei feinemKoche
ekneSchüsseldieserSuppe zu bestellenund solchemitzunehmen.Derfelbe
kamanchglücklichdamit in Iassy »n. Nicht seltenzabltePotemtin , wenn

ihn die Lust nachKirfchcu anwandelte,da«Stück mit »unsbi« sechsRubel!
er pachteteauchganzeBäume KieferFrucht in den Treibhäuser», wenn er

auchoft Monate lang leine genoß.
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Die Jochter des Juwelenhändlers.
Rom«!! von I. W. Smith.

(Fortsetzung,)

9. spute Nim.

6s verstrichennach der Abieise des Malers und seines freund'
schaftlichenPatrons Felix zwei Monate ohne ein besonderes Greig»

niß. Im Hause des Iumelenhändlcrs ging Alles seinen gewöhn
lichen Gang, obschonseit Abschlicßung der Ehepakten selbst Isaal
Stone seine frühere Gemüthsruhe nicht ganz wiederfinden konnte.

Besonders verdroß es ihn, daß Sir Felix auch nicht ein einziges
Mal an seine Braut schrieb, während er doch mit seinem Advoka
ten lorrespondirte.
Am Meisten litt Ellen ; stille Sehnsucht stritt in ihrem Herzen

mit dem von Julia gepflanzten Giftgcdankcn des Argwohns. Ihre
Phantasie malte sich, je länger die Abwesenheit der beiden jungen
Männer dauerte, immer schwärzere Bilder. Am Tage verfolgte

si
e

Iulia's tlug berechneteRede unter dem Scheine innigster Teil
nahme , Nachts quälten si

e

fürchterlicheTräume. Einmal mitten

in der Nacht schrie si
e

laut auf im Schlafe, und als sie, in Schweiß
gebadet, erwachte, riß si

e

in die Klingel. Die Großmutter eilte

bestürzt an ihr Nett. Fast gleichzeitig erschien die in der Nähe
schlafendeNridget. Beide sahen Ellen todtenblaß und mit starrem
Blick im Bett sitzen. „Was is
t

geschehen?" fragten Beide besorgt.

Illichl. Wel!. e?. II,

Ellen umklammerte si
e

angstvoll und bat sie, bei ihr zu bleiben.

„Gewiß bleibe ic
h

hier, mein Honigtind!" crmicderte Nridget und

rückte sich den großen alten Lehnstuhl der Großmutter an's Nett,

und „old Graunic" streicheltedie Zitternde wie ein kleines Kind.

Jetzt kamen aber auch Vater und Mutter, die der schrille Ton
der Glocke geweckthatte. „Was ist's, sind Räuber im Hause?"
fragte Etoue. — „Nein," antwortete Nridget, „aber Miß Ellen

befindet sich nicht wohl." — „Was fehlt Dir, Ellen? Sprich!"
— „Nichts mehr, Vater. Es war nur ein Traum, der mich ent
setzte,aber ein fürchterlicherTraum !" — „Albernes Kind! Wegen
eines Traums solchenLärm?" sagteMrs. Stone ärgerlich. „Kannst
Du Deinen Unsinn nicht für Dich behalten?" — Jetzt aber hielt
sich die entrüsteteGroßmutter nicht mehr. „Euer Unsinn ist's,"

sagte si
e

heftig, „der das arme Kind noch in's Irrenhaus oder

in's Grab bringt! Seht si
e

nur an, wie si
e

blaß is
t

und bebt!

Seht, wie verändert si
e

is
t

gegen sonst, und sagt mir, ihr Hart
herzigen, was für Gutes euch Sir Felix erweisen wird, wenn ihr
euer Prachttind verloren habt!"

— „Wie, das Alles is
t eine Folge

des Harms uni Godfren?" fragt Stone düster.
— „Gewiß, das

ist's!" fuhr die Großmutter i
n ihrem vorwurfsvollen Tone fort.

„Was konntet ihr anders erwarten? Warum habt ihr Godfren
hinweggetriebcn? Hattet ihr nicht genug für die jungen Leute,

mußtet ihr noch mehr verlangen? O geht, geht! Ich kann

solcheWege, wie die eurigcn, nimmer gut heißen. Ellen ißt und

schläft nicht mehr, oder wenn s
ie sckläft, foltern s
ie gräßliche Träume

über Sir Felix und Godfren,. Ihr seid talte, selbstischeMenschen,

10
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ic
h

habe leine Nachsichtmehr mit euch. Lieber wollte ic
h

in einer

Dachkammer mit Strumpfstrickcn kümmerlich mein Brod erwerben,
als handeln wie ihr!" — „Mutter, kümmere Tich um Deine
eigenen Geschäfte!" erwicderte Mrs. Etoue hart und schneidend.
„Was für ein Traum war's, Elle», der Dich beunruhigte?" —

„Ich sah, wie Godfrey Sir Felix ermordete. Er stürzte ihn von
einem Felsen herab. Ich sah die Stelle s

o deutlich, und Godfrey
hielt sich an einem Zweige fest, beugte sich über die Felswand und
blickte in den Abgrund, i» den Felix gefallen war. Ganz gewiß

is
t

er todt!" — „Wer?" fragte Isaat. — „Sir Felix! God
frey hat ihn gctödtet!" — Mrs. Stone ersuchte alle Anwesenden,
oas Schlafzimmer zu. verlassen, s

ie wolle allein bei Ellen bleiben

uud si
e

beruhigen. Diese aber ließ sich nicht beruhigen, und es
blieb für ihre Mutter schließlichnichts übrig als das Versprechen,
Mr. Etone solle sogleich an Sir Felix schreiben, um zu erfahren,
ob er noch am Leben sei. Dich geschahdenn auch unter dem Vor
munde verschiedenerAnfragen über die Hochzeitsarrangemcnts, und

bald darauf langte von Sir Felix die Nachricht an, daß er wohl
auf sei, doch werbe er etwas später als erwartet zurückkehren, d»

er vorher »ach Irland reisen müsse. Godfrey wolle in Ron» ein
Atelier eröffnen und nicht nach England zurückkehre».
Trotzdem gewann Ellen ihre Ruhe nicht wieder. Der Grund

lag ja auch tiefer — si
e

sehnte sichnach Godfrey, und ihr stummer

Schmerz steigerte sich nur durch die Mittheilung, daß er in Ita
lien bleiben werde. Inzwischen gingen die Vorbereitungen zur Ver

mählung ihrem Ende entgegen, und Elle» ward so hinfällig, daß
ihr Vater es nicht über sichgewinnen tonnte, dich länger mit anzu
sehen. Es ward zwischen beiden Gatten Raths gepflogen , wobei
Mrs. Stone, die jetzt fester an dem Eheprojclt hielt als ihr Ge
mahl, es durchsetzte,daß Ellen bis zu den Tagen der Hochzeit die

Luft wechseln, b
.
h
.

nach Margate auf's Land übersiedelnsollte ! Da

ihre Mutter selbst viel zu sehr Geschäftsfrau war, um ihre Tochter
begleiten zu wollen, die Großmutter aber wegen ihrer Altersschwäche

sich hiefür nicht eignete, s
o nahm Julia Hilliard, die feine Heuch

lerin, sehr gern das Anerbieten a», bei völliger Freihaltung mit

Ellen auf's Land zu gehen, damit dicfe nur nicht ohne Gesellschaft

sei. Isaal Etone brachte selbst Neide nach dem Dampfboote an
Londonbribge. Kurz vor dem Abschied übergab der Alte seiner

Tochter eine mohlgeftllte Börse. „Hier!" sagte er dabei in beson
derem Tone; „Du gehst, um wieder gesund zu werden — um
jeden Preis!" — „Um jeden Preis?" fragte Ellen mit einem for
schenden Blicke aus ihren großen beredsamen Augen zurück. —

„Ja, meine Tochter. Ich sage Dir nicht, was geschehentan»,
wenn Du ein gutes Mädchen bleibst und auf Deine Gesundheit

denkst. Nimm Dein Geld hübsch in Acht, aber vor Allem werde

gesund !
"

Damit entließ er si
e

in's Boot und blieb an der Landungs-

stelle stehe«. Ellen wagte nicht, ihren Vater, der offenbar ihr
günstig gestimmt war, oder si

e in guter Stimmung halten wollte,

nach der Bedeutung seiner Worte zu fragen, aber s
ie schöpfte

doch daraus einige Hoffnung. Hätte si
e

gewußt, mit welchen
Gedanken sich in diesen Augenblicken Mr. Stone trug, si

e

wäre

wieder an's Ufer geeilt und hätte seinen Entschluß zur Reife ge

bracht. „Was das ist, weiß ic
h

nicht," sagte er murmelnd zu sich
selbst; „aber es geht mir gegen den Sinn, das Kind fortzulassen.
Es ist, als drängte mich eine innere Stimme, si

e

jetzt noch zurück

zurufen. Ich will's auch ; ic
h

will ihr fagen, daß si
e

Godfrey haben
soll, loste es, was es wolle! Was is

t Geld für mich, im Vergleich

zu meiner lieben Tochter? Ich möchte mein letztes Juwel hin
geben, si

e

glücklich zu machen. Freilich, ic
h

habe unterzeichnet
—

ic
h

habe mich verbindlich gemacht! Was fange ic
h

an, um der

Sache eine gute Wendung zu geben?... Da fährt das Boot ab!
Nun muß ic

h

si
e

für jetzt lassen! Adieu, mein Herzblatt!
— Ich

will noch heute an Sir Felix schreiben und sehen, was sich thun
läßt. Es wäre für mich ein fürchterlicher Verlust, so oder so!
Mag er mein Schwiegersohn sein oder nicht — mit seinen Schulden
habe ic

h

mich beladen. Es is
t

ein miserables Geschäft!"
So ging er murmelnd und grollend heim ; im schwarzenHause

angekommen, sandte er zum Advokaten seines künftigen Schwicger-

fohnes und informirtc ihn, daß die Gesundheit feiner Tochter mehr
und mehr schwinde, daß die Verbindung nicht stattfinden, tonne,

weil Ellen einen Widerwillen dagegen habe, der unüberwindlich sei.
Der Advokat war natürlich außer sich, sprach von Entschädigungs
ansprüchen und machte alle möglichen Einmünde. Doch Isaat's
Entschluß stand fest wie Felsen. Er erhitztesich in Entgegnungen
und sagte stolz, daß er Sir Felix Harcourt für den Verlust einer
Braut entschädigenwolle. Doch während er noch so sprach, ward

sein Gesicht plötzlich glühend roth, seine Artikulation unsicher. Er
streckteseine Hand nach einem Glase Wasser aus: bevor er jedoch
damit die Lippen erreichte, fiel er in den Armstuhl zurück uud lag
regungslos, mit weit geöffneten Augen und Munde da.

Während der Unterredung war Mrs. Stone in einem benach
barte» Zimmer mit Schreiben beschäftigtgewesen. Sie eilte sofort

zu ihren» Gatte». „Sto»e, is
t Dir übel?" fragte sie. Doch der

Kaufmann antwortete nicht mehr — er war todt! Ein Schlagan
fall hatte ihn getroffen. Welch' ein Unglück für Ellen ! In dem-
selbenMoment, da der Vater im Begriffe war, ihr Herz zu befrie
digen und Godfrey in seine Familie zurückzurufen, forderte ih» der

Engel des Todes vor den Nichterstuhl Gottes und stellte ihr Schick
sal von Neuem in's Ungewisse. »Der Advokat entfernte sich b

e

troffen. Mrs. Stone verlor über den plötzlichenSchlag keineswegs
den Kopf. Hatte s

ie doch nie eine Spur von Liebe für Isaak em
pfunden, sondern eine reine Geldheirath geschlossen,und Isaat hatte
sich hauptsächlichwegen ihres Talentes zu rechne» u»d zu sparen

zu ihr hingezogen gefühlt. Ihr erster Gedanke war jetzt, daß
Isaat's Tod unter gewissen Umstanden für si

e

ein großer Verlust,
unter anderen Umständen aber ein großer Gewinn sein könne.
Eine große Reihe von Jahren hatte si

e

auf die Stunde gehofft,

alleinige Besitzerin des Vermögens ihres Gatten zu sei», und diese
Stunde war jetzt gekommen. Während der Todte in eine bc»ach-
barte Kammer getragen warb, untersuchteHanna den Schrank ihres
verstorbenenGatten, worin er seine Papiere aufzubewahren pflegte.
Sie fand darin zwei Testamente , ein älteres und ein neueres ; das

Letztereverbrannte sie, das Andere schloß s
ie vorsichtig wieder ein.

Das Zweite was si
e

that, war, daß si
e

einen fast vollendeten

Brief Stone's an Godfrey, der bei der Ankunft des Advokaten ab

gebrochenmorden war, an Godfrey abgehen ließ, nicht allein, weil

si
e

den letztenWillen ihres Gatten ehren wollte, sondern auch uud

vielmehr, weil dieser Wille jetzt ihren Wünschen entsprach. Das
Bruchstück lautete:

„Mein lieber Godfrey! Ich finde, baß ic
h

mit der fatalen
Sache nicht durchkomme. Mitten im Wege bleibt der Karren stecken,
die Räder bewegen sich nicht mehr, ic

h

mag thun, was ic
h

will.

Elle» kränkelt, ic
h

habe si
e

auf's Land geschickt. Sir Felix scheint
eben so viel Aversion gegen die Ehe zu haben wie s
ie selbst. Mag

es denn sein! Kommen Sie zurück, und ic
h

will sehen, was sich

für Sic und Ellen thun läßt. Es wird mich thcucr zu stehenkom
men, den Kontrakt zu brechen, und das Ding macht mir freilich
Sorge genug, aber was kann ic

h

gegen ein störrischesMädchen?
Mag's sein ! Ich will von der ganzen Geschichtenichts mehr wissen ;

si
e

hat uns Alle beunruhigt und soll nicht weiter getrieben werden.

Ellen is
t mein einziges Kind. Was kann für uns Gutes heraus

kommen, wenn wir si
e

wider ihren Willen verheirathen ? Kommen

Sie fogleich zurück und wir wollen dann alles Nähere besprechen.

Ellen liebt Sic, und Sie lieben Ellen; ic
h werde Ihnen etwas Ordent

liches auswerfen, dann mögen Sie mit Ihrer jungen Frau sich sel
ber das Leben gestalten. Ich denke, so ist's am Besten, und Sie

werden mein Kind glücklich machen. Kommen Sie denn und neh
men Sic es!"

Hier brach der Brief ab, aber was er enthielt, sprach klar

genug Isaat's Willen aus. Es war ein merkwürdiges Zusammen
treffen, daß an demselbenTage ein Brief Godfrcy's aus Irland
an Ellen eintraf, so daß Mrs. Stone sofort wußte, wohin si

e

den

Brief ihres Gatten an Godfrey zu adressircn hatte. >Eie,that es

in der nächstenStunde, indem si
e

in einigen Zeilen die Nachricht
von ihres Gatten plötzlichem Ableben beifügte. Tann schrieb si

e

an ihre Tochter und übersandte ihr zugleich Godfrcy's Brief, ohne
ihn zu erbreche».
Ellen und ihre Busenfreund»« Julia hatten eben ein Seebad

genommen, und fonnte» sich an» Strande, wo eine leichteBrise

ihr langes Haar trocknete, als Elle» ein Nriefpatct in großer

schwarzgcrändcrtcr Enuelovpc erhielt. Sic erbrach das schwarze
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Siegel hastig. „Die Aufschrift is
t

der Mutter Hand ," sagte si
e be

troffen. „Es wird der guten Großmutter doch nichts zugestoßen
sein? Siehe da, zwei Briefe ..." Julia unterbrach sie und griff
rasch nach dem Einen. „Ah, das is

t

Godfrey's Handschrift!" rief

si
e

und ehe Ellen sich's «ersah, hatte die Vertraute den Brief auf
gerissenund überflogen. Ein Schreckensruf, den si

e

ausstieß, wen
dete für den Augenblick Ellen's Aufmerksamkeit völlig von dem

Briefe ihrer Mutter ab. „Was hast Du?" fragte si
e

befremdet.
— „Dein Traum, Ellen!" ermiederte Julia pathetisch.— „Mein
Traum? Was tonnte Godfrey's Brief damit zu schaffenhaben?"
— „O viel, meine Liebe, sehr viel! Du wirst erschrecken,Kind!"
— „Was ist's denn? Sprich!" — „Ich kann nicht! Dein
Bräutigam is

t — da lies es selbst !" Sic reichteEllen den Brief,
welcher lautete:

„Theure Ellen! Ich habe Dir eine schlimme Nachricht zu
geben. Erschrick nicht. Sir Felix is

t

verschwunden. Es is
t ein

vollständiges Räthsel für mich. Mein Witz is
t

über dem Versuch
der Lösung zu Ende gegangen. Du siehst, baß dieser Brief von

Irland datirt ist. Sir Felix wünschte dringend, ic
h

solle ihn
dahin begleiten und einige Skizzen von seinen Lieblingsorten für
ihn machen. Seitdem wir fort waren, erschien mir mein Freund
immer sehr unruhig und verworren. Ich glaube wohl, daß ic

h
die Ursache errieth, doch will ic

h

Dir darüber erst, wenn ic
h

Dich
wiedersehe, nähere Ertlärungcn geben. Wir waren die Ulstertüste
entlang gewandert und gegen Abend sehr erschöpft; von mir wenig
stens konnte ic

h

dieß sagen, und ic
h

zog mich deßhalb zeitig zum
Schlafen zurück. Später erfuhr ich, daß Sir Felix au demselben
Abend noch ausgegangen war, uud er is

t

seitdem— eine Woche
schon— nicht zurückgekehrt. Er wurde zuletzt von Fischern ge
sehen, als er im Mondschein zur Zeit der Ebbe hart am Wasser
ging. Der Strand is

t

durch eine Menge Löcher und Rinnen zwischen
den Felsen an diesem Punkte gefahrvoll, fo daß es kaum einen»

Zweifel unterliegt, daß Sir Felix seinen Tod gefunden, ob zu
fällig «der absichtlich,steht dahin. Es is

t

nicht die geringsteSpur
von ihm aufgefunden worden. Als er aus dem Gasthaus fortge
gangen, hat er die Absicht ausgefprochen , ein Leebad zu nehmen,
da die Nacht warm» sei. Seine Kleider haben an einer trockenen
Stelle unter einer Klippe gelegen."
Kaum hatte Ellen bis hiehcr gelesen, so rief si

e

ungestüm und

halb ohnmächtig : „Laß uns heim gehen, Julia ! Schrecklich,schreck
lich!" — „Sieh' doch erst, was der andere Brief enthält!" ver
setzteJulia. Eine halbe Minute später wußte Ellen, daß si

e

vater
los war, und sank bewußtlos zu Boden.

10. Am Klgl3bn>«tugt. .

Godfrey Ehester hatte sich nach Empfang der beiden Briefe von

Ifaal und Hanna Stone nach London zurückzukommenbeeilt und
traf am Ncgräbnißtage daselbstein. Der Iuwelcnhändlcr ward auf
dem Friedhofe der Nartholomäikirche beerdigt, obschondieser Fried
hof für den allgemeinen Gebrauch laugst geschlossenwar. Isoot
Stone hatte vor der Bestattung seines Vaters ein Familien-
begräbniß gekauft und daher für sich und seine ganze Familie das

Privilegium der Aufnahme. An der Seite der uralten Klosterkirche,

in dem engen, unscheinbare», von niedrigen Häusern und Faktoreien
eingeschlossenenRäume, zwischen dem Staube der Prioren und
Mönche, ward ihm sein schlichtesNett gegraben. Das war das
Ende eines uierundsechzigjährigenLebens voll Arbeit und Glück des

Reichthums.
Als der Sarg hinabgesenktwar, stand Godfrey an der eine»,

das schlanke, noch immer hübscheWeib, in dessenBesitz Stone's

Juwelen gelangt waren, an der anderen Seite des Grabes. Ihr
Antlitz war ernst, kalt und ruhig. Keine Thräne, lein Seufzer
wurde von den Umstehendenbemerkt.

Nach dem Hinabsenken des Sarges stand Hanna noch eine»
Augenblick am Rande des Grabes und sah hinab, dann wendete

si
e

sich ruhig um und verließ kurzen, festenSchrittes den Friedhof,
und die Arbeiter machten ihr mit einer Art Ehrfurcht Bahn. God-
°frcy schauertezusammen, als er hinter der Wittwe in das einsame
Traueihaus eintrat. „Ich habe hart zu Ihnen gesprochen, als
Sie heute morgen anlangten," sagte Hanna zu ihm. „Kommen

Sic und lassen Sie Vergangenes ruhen. Mutter wirb sich freuen,
Sie zn fehcn."
Old Grannie saß in der großen Küche neben dem Feuer, ihre

Gestalt war gekrümmt, ihre Arme ruhten auf den Kniecn. Eine

Trauerhaube bedecktedie falschen, rothcn Locken ihres leise zi
t

ternden Hauptes. Godfren ging raschauf si
e

zu und ergriff grüßend

ihre Hand. „Ei, Du bist's, mein Junge!" rief sie. „Und wo

is
t Sir Felix?" — „Da, wo er Ellen nicht mehr beunruhigen

wird, Mrs. Volt!" ermiederteGodfren ernst. — „Was? Ich hoffe
doch nicht!" — „Mutter," siel Mrs. Stone ein, „ich wollte heut
nichts davon gegen Dich erwähnen, weil Du ohnedieß traurig genug
warst; aber ic

h

hätte Dir schonvorher sagen können, daß Sir Felix
todt ist." — Die Alte richtete sich erstarrt auf. „Wie is

t

das, Mr.
Ehester? Ist er so plötzlich gestorben?" — „Ganz plötzlich, Mrs.
Bolt, und zwar durch Selbstmord, wenn nicht ein geheimnißuoller
Zufall den Tod herbeigeführt ..." — „Setzen Sie sich , Mr.
Ehester, und erzählen Sie uns Alles, was Sie davon wissen!"
sagte Mrs. Stone. — Godfren berichtete,was er wußte. Er war
der Ansicht, daß Sir Felix Hand an sich gelegt, weil er eine
junge Dame, der er Treue gelobt, um Ellen's willen verlassen
und darüber sich zu Tobe gequält habe. Ei sprach von ihn»
als einem braven, treuen Freunde und Helfer mit der schmerzlich
sten Theilnahme. „Ich werde ihm die dankbarste Erinnerung b

e

wahren," fuhr er fort. „Als ic
h

ihm in dem kleinen Fischerdorfc

zum letzten Male ,gute Nacht' bot, war er heiter, scherzteund

lachte und sprach vom andern Morgen , an welchemwir zusammen
nach einem Strome zum Fischen gehen wollten. Nie hatte ic

h

ihn

so frühlich gesehen, doch fiel mir trotzdem an ihm eine gewisseEr
regung auf und sein Lachen schienmir nicht natürlich zu sein."

—

„Haben Sie bereits seine Bekannten in England unterrichtet?"
fragte Mr. Stone. — „Ich war gesternaus, um die Dame, welche
Sir Felix verließ, und deren Vater, seinen früheren Lehrer, zu
benachrichtigen, fand si

e
aber unglücklicherweisenicht anwesend; si

e

waren verreist. Morgen gehe ic
h

nach Kent. Der Bediente des

Verschwundenen is
t mit mir gekommen, ic
h

habe ihn in der Nri-
tannia gelassen. Er war's, der die Kleider seines Herrn uutcr
einer Klippe fand. Der arme Mensch is

t

ganz untröstlich durch
den Tod. Ich will ihn auch in meinem Dienste behalten, wenn

ic
h

die Ausgaben zu bestreiten vermag."
— „Daran is

t lein Zwei

fe
l
, Mr. Ehester. Für Sie gibt es künftig dergleichenHindernisse

nicht mehr. Es is
t

meine Absicht, die letztenWünsche meines Gatten

zu erfüllen, und Sic sollen Ellen heirathcn unter der Bedingung,
daß Sie in mein Geschäft eintreten uud auf das Leben eines Künst
lers verzichten. Sie müssen in unseremHause wohnen und Isaat's
Platz ausfülle», und ic
h

will Ihnen beistehen, wie ic
h

ihm beige

standen habe."
Godfren sollte einen harten Kampf kämpfen für seineedle Kunst,

dochMrs. Bolt machte ihm verstohlen ein Zeichen, und er schwieg
für den Augenblick, indem er sichbereit erklärte, fortan das schwarze
Haus zu seiner Heimat zu machen, wen» Ellen noch seine Hand
wolle.
Mrs. Stone ließ Godfren im Gesprächmit der Großmutter beim

Küchenfcucr zurück, während si
e

nach dem weiten, dNstcrnWohnzim
mer ging, wo si

e

mit Isaat gewöhnlich zusammen die Geschäfte
besprochenhatte.
Nachdem si

e

cingctrcte», schloß si
e die Thür hinter sich zu und

begann ihre Obcrtlcidcr abzulegen. Das Wetter war düster und
das Gemach deßhalb nochweniger beleuchtetals gewöhnlich. Plötz
lich starrte sie, wie vom Blitz getroffen, nach der Ecke, i

n die si
e

vor dem Vegrabniß den Lehustuhl ihres Gatten geschobenhatte.
Ter Stuhl mar nicht leer; es saß ein Manu ganz von der

Gestalt und dem Aussehen Isaal Stone's in demselben.
Im ersten Augenblicke wankte si

e

nach der Thür und öffnete
sie, um nach Hülfe zu rufen, im nächstenAugenblicke jedochhatte

si
e

sich bereits wieder gefaßt, sah genauer nach der Gestalt im

Stuhle, schloß wieder die Thür und schritt langsam, ruhig nach der

Ecke zu. Mit seltsamem Ausdruck und Befremden schaute si
e

auf
den Mann, der da saß und der nach ihrer Ucberzeugung ein leben

des Wesen fein mußte. Sie wußte, wer es war: der Mann, den

si
e

einst geliebt und dann verlassen hatte. Die hohe, gewölbte
Stirn, die starten, gebogenenBrauen, die lebhafte», dunklen Augen,
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die römische Nase, der lange, schwarzeBart, Alle? vergegenwär
tigte ihr Isaal Stonc, wie er vor achtzehnJahren ausgesehen.
Tic Achnlichteit war frappant. „Sie sind es, Jakob Etone?"
fragte si

e in leisem, bebendenTone nnd legte ihren Hut ab. Sie
hatte noch nicht ihre Wittwcnhaube aufgesetzt, ihr reiches schwarzes
Haar war zierlich neben die Schläfe gelegt . . . Wer mag die

Empfindungen ermessen, die in diesem Augenblicke durch ihr ver

steinertes Herz zogen und es zu erwärmen versuchten? Tic hatte
ein schweres Epicl gespielt uud es gewouncn.

Jetzt sprach er, aber mit einer Stimme, die völlig verschiede»
war von der, mit welcher er ihr einst Liebcsworte Zugeflüstert, si

e

war hart und rauh geworden. „Tu lenust mich, Hanna, und ic
h

kenne Dich!" — „Wann bist Du uach England zurückgekehrt?"
— „Ich landete gestern." — „Seltsam, gerade zurückzukehren,da
Dein Vater todt und begraben ist!" — „Das harmonirt mit mei
nem unglücklichenLeben. Wann kam ic

h

nicht zu spät oder zu früh
für's Glück? Meine rechteHand würde ic

h
für einige Worte der

Verzeihung von meines Vaters Lippen gegeben haben, und er is
t

todt! Ich fchricb au ihn vor einem Jahre — hat er meinen Brief
nicht erhalten?"

— „Er sah nie einen Vrief von Dir." Mrs.
Stonc fügte freilich nicht hinzu, daß si

e

den Vrief in Empfang
genommen und vernichtet hatte. Dagegen sagte si

e

Jakob, sein
Vater habe vor Jahren die Nachricht erhalten, er se

i

am gelben

Fieber gestorben. Jakob konnte nicht begreifen, wer diese Lüge

erfunden hatte.
„Wer ließ Dich hier herein?" fragte Hanna. „Wer weiß da

von, daß Du hier bist?" — „Niemand, als der alte Iabez. Er
war nicht wenig erschrocken,als ic

h

vor ihn trat; ic
h

befahl ihm, lein
Wort über mein .«ommen zu verrathcn."

— „Von woher kommst
Du?" — „Von der Welt Ende oder sonst woher! Es thut nichts
zur Sache, woher ic

h

komme, oder wohin ic
h

gehe. O Gott, Gott,

wußtest Tu, wo überall mich das Schicksal in diesen achtzehnJah
ren umhcrgcworfcn hat! Ich hörte in Amerika, Tu habest meinen
Vater geheirathct, und beschloß, für euch Neide todt zu sein." —

„Und was änderte zuletzt diesen Entschluß?"
— „Was? Die

Noch! Ich bin ein zu Grunde gerichteterMensch, meine Gesund
heit, mein Muth is

t

gebrockt». Ich fand kein Glück in Amerika,

noch irgendwo, lein Plätzchen für die Tage des Alters und der

Krankheit. Mein Grimm gegen Dich hat mich nicht verhindern
können, Mittel zum Leben hier zu suchen."

— Hanna bedurfte Zeit
zur Ucberlcgung, s

ie ging zu einer Kommode, nahm langsam ihre
Wittwcnhaube heraus uud rückte si

e

vor dem Spiegel zurccht, wel

cher dem Sitze Iatob Stone's gegenüber hing. So konnte si
e

die

gebrochene, fast verwegen aussehende Gestalt in abgeschabtenKlei
dern genau beobachten. Was war dieser Mann in seiner Jugend
gewesen, und was war cr geworden ! Sic sprach, um nur etwas

zu sagen, ihre Verwunderung aus, daß er i
n Amerika leinen Er

folg errungen. — „Welchen Erfolg hätte ic
h

mit meinem Tempera
ment «nd meinem verzweifelte» Herzen haben können? Sieh' her,
da sitzeich, ein verlorener, elender Bettler — und da stehstTu,
die reicheWittwc meines Vaters! Deine Schuld war's, daß ic

h

mich mit ihm entzweite. Nun bist Du seine Wittwc — so drcht
sich dic Welt! O Wcib, Weib!" — „Iatob, Tu darfst mich jetzt
nicht mit Vorwürfen analen. Tas Vergangene is

t

todt. Es war
Dein eigenes, leidenschaftlichesWesen, was Tich Teinem Vater den
Nucken lehren ließ." ^- „Ich weiß es!" — „Tu hast ihn belei
digt uud Tich selbst elend gemacht." — „Wahr, sehr wahr!
Nur geschah's um eines heuchlerischenWeibes willen." — „Un
sinn!" — „Heuchlerisch über alle Begriffe!" fuhr Iatob heftig
fort. „Sagen Sic mir doch, Mrs. Isaat Etone, wie viel Tage
über Ihr Haupt hinwegzogen, seitdem ic

h

vom Vaterhause fort
ging, bis Sic in dasselbe eintraten? O, Sie dachten: ,wenn ich
das Vermögen nicht haben kann mit dem Sohne, so heirathc ic

h

dcn Vater, um es zu erhalte»!' Tu warst immer dic tlugc
Hanna, die schlaue Hanna, die gewandte Hanna, schon als Tu
»och mit der Nadel arbeitetest, um zwei Pcncc den Tag!" —

„O sage, bist Du nur gekommen, mich an einem so traurigen
Tage, wie dieser, zu verhöhnen?" — „An einem so traurige»
Tage! Fühlst Du dcn« Traucr über meines Vaters Tod? Wahr
haftig, ic
h

glaubte, Tu könntestüberhaupt gar nichts mehr fühlen,
als den Besitz von Geld, kluge Hanna! Ha, meine Verachtung

gegen Dich is
t

so groß, wie mein Schmerz war, als ic
h

mich von
Dir betrogen sah, schändlicheKreatur!" — Er fuhr ergrimmt von
seinem Sitze empor. (Fortsetzungfolgt.)

Äiildellllthsel.

?' ^^ ^

Z-liegende Blätter.

Di» »weiteEiinbfiut. Der gelehrteMathematikerund Astrolog Io
hann Stöilcr zu Tübingen kündigteim Jahre tül8 demKaiser Karl V,
eine Sündflut an, welcheim Februar tü2i beginnenn»d die ganzeErde
überschwemmenwerde, und zwar aus dem Grunde, weil zur gedachte»
Zeit eine Verbindung de« Saturn, Jupiter und Mari im Zeichender
Fische«intretenwerde. DieseAnkündigungmachteaus denKaiser um s

o

mehr Eindruck, weil Stöjler's Gelehrsamkeituud ticseEinsichtrühmlichbe
kanntwar, nnd sein Ausspruchbei mehrerengleichzeitigenAstrologe«Gel
tung fand. Augnltin Niphu« bemühteiich zwar, in einemziemlichlange,,
Trattate jeneVerkündigungals ciue Chimärezu widerlegen,allein er sand
zahlreicheGegnerunter dcnGelehrte», Jedermann überliestsicheiner pein
lichenAngst, »nd es wurde demKaiser der Vorschlaggemacht,ans den
höchstenBergen Magazine »»zulegenund die Armee dabei lampiren zu
lassen. Die allgemeineFurcht verdoppeltesich, als man sichdemFebruar
t!>24näherte;Viele flüchtetensichaus dieGebirge, bautenSchiffe, sammel
ten Lebensmittel;Einige verloren »n« Verzweislung sogar de» Verslaud.
Ter Präsident Anciot in Toulouse lieh in der Nähe der Stadt eine sörm-
licheArchebane», mit alle» Bedürsnissenaus längereZeit »ersehen,»nd
damit si
e

von der Gewalt der Fluten nicht weggeschwemmtwerden sollte,
dieselbeauf vier hohen gemanertenPfeilern erheben. Unter dielen und
ähulichenVorbereitungenerschienendlichder fo ängstlicherwarteteMonat
Februar. Ungewöhnlichfreundlich»»d heiter verging ei» Tag nach de»!
andern; von der bis zum Ende de« Monat« von so Vielen befürchtete»
Katastrophewar keineRede.

5

Die <5a»«le. Als König Karl N. von England beabsichtigte,die par
lamentarischenRechtederart zu beschränken,das«sie nur demNamennach
fortbestehenund an dcrc» Stelle die tö»iglichcGewalt zu nnumfchränkter
Herrschaftgelange»sollte, ernanntecr eine» „GeheimenRat!)', aus fünf
ihm ganz ergebenen»nd in fein Projekt eingeweihtenPerfonen bestehend.
Es Ware»dies,: Eüfsord, Assley, Buckingham,Arlixgton nnd Landerdale.
Diesesü»sMänner waren GegenstandderVerachtungde«englische»Volles.
Dasselbesuchtein ihre» Namen allerlei witzige und erniedrigendeAus
legungennnd unter Anderementstandau« dcu fünf Ausangsbnchstabendas
Wort: Eabale.

Auflösung des Rösselsprungs Seite 36:

»Üthstl.

Vorwärts bi» ic
h

Dir da« liebste,
Was Dir dic Natur gegeben;
Mick z» hegenund zu Pflege»,
Ist Dci» allerhöchstesStieben.
RückwärtsmöchtestDu »tick fliehen,
KönntestDn, »nd dennochzeige
Ich michnächtlich— abcr hüte
Dich, wen» ic

h

zu Kops Dir steige.

«»baltlon,Druckunl Verlagvon lid, Hallbeigerin «!„!!g»et.
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Prcij ricilelMilich zumPitis >°»

Zie Königin der Udlia.
D!eM«l!>u»!>!ichtz» >ened!g.

«oderich Norbert.

Es war der 18. August 1866, Ocstcrieichs Kaiscrtag. Im
Hafc» von Tricst lag die siegreicheFlotte, heimgekehrt aus der

Seeschlachtvon Lissa, stolz auf die glorreichen Erfolge, welche die

junge Schöpfung über einen alteren, mächtigerenFeind errungen.
Bis hinauf zu den höchstenMastspitzen waren die schmucke»Schiffe
beflaggt, reges Leben herrschteim ganze» Hafen, uud die Klänge
des „Gott erhalte Franz den Kaiser" rauschte»machtig vom Nord
der Panzerfregatte „Greif" zu uns herüber, die wir mit dem
Lloyddampfcr gerade in See stechen. Hier hatte ic

h

eine Szene
vor mir, die ein Aild von Ocsterreichs Glanz uud Macht zeigte;

nur sieben Stunden sollten vergehen und ein anderes Tableau ent
wickelte sich vor meinen Augen. Als nach kurzer, durch nichts gc>
trübtcr Fahrt die Lagunenstadt vor mir auftauchte, dieser „Traum
von Stein", da konnte ic

h

einer tiefen inneren Bewegung nicht

Herr werben, sollte ic
h

si
e

doch zum letztenMale unter unserem
Vanncr sehen, das, obgleichsiegreich,hier von dem Kreuz Picmonts
verdrängt werden sollte!
Da lag die Konigin der Adria, deren Thorc in's Meer mün

den, dem si
e

entstiegen, schön und verführerisch, wie einst Aphro
dite aus dem Schaum auftauchte ! Noch rasselte der Klaug deut

scherTrommeln durch die Gassen, noch lag der Markuslöwe in

unser» Fesseln. Wie lange noch? Wird die entschwundeneGroße
unter den neuenVerhältnisse» Dir wiederkehren,entthronte Königin ?

Es is
t nun scho» das fünfte Mal, dast ic
h

Venedig besuchte,und

jedesmal war mein erster Gang nach dem Martusplatzc. Auch

heute blieb ic
h dort bis gegen Mitternacht, festgebannt in süßes

V!e «»»llnMlchl von »enelh. Von L. Giraide».

Illusti. Welt. «?. II, II
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Nichtsthun, nur in Beschauen und Bewundern vertieft. Hinter
dem Campanilc, dem vereinzelt stehendenGlockcnthurme stieg der

Mond empor, versilberte die Kuppel der Markuskirche und den gan

zen Platz ; dann, eilte ic
h

zur Piazctta , begrüßte den alten Dogen
palast und schaute in die salzige Flut, über loclchcr das magische
Licht des Mondes ausgegossenwar. Tann wieder zurück auf den
Platz, in dessenblinkendem Gasflammenlichte sich eine bunte Mcn-

schcnmcngc tummelte. Ueberall Guitarrentlang und Voltsgesang,
die willige Hörer fanden, reges Leben in den Kaffeehäusern, poli

tischeGespräche hier und dort, Erwartungen von der Zukunft, Kri
tiken der Preußen und

— Pcrsano's, dessenman nur fluchend und
schimpfendgedachte. Die Gedanken über Italiens Unabhängigkeit,
die sich sonst nur verstohlen im vertrauten Kreise geäußert hatten,

si
e

wurden jetzt laut vor Jedermann besprochen. Ich wandte mich
ab. Ihr wollt uns nicht, ihr wollt bei euren übrigen Landslcuten
sein. Gut, wir können euchnicht mehr zwingen — doch tausend
segensreicheKulturspurcn werden euch noch nach Jahrhunderten
von Österreichs Einfluß predigen, wenn der Groll und Haß, der

jetzt in euren Herzen lodert, schon lange wieder entschwundenist. ,

Trotz aller dieser Gefühle, die ic
h

dicßmal nicht überwinden
konnte, erschienmir die stolze Stadt doch immer wieder feenhaft;
überall hauchte und duftete Poesie hervor. Ich fuhr wieder, wie

ic
h

es so oft gethan, in einer Gondel durch die Schlangenwindung
des großen Kanals und stieg an der Piazetta aus. Dort ragen
die beide» Grauitsäule» empor, welche der Doge Michicli aus dem
Orient brachte (1,159). Die eine trägt beu geflügelten Leu des

heilige» Markus, das Symbol der Stadt, auf der anderen steht
der heilige Theodor mit einem Krokodil zu feinen Füßen. In frühe
ren Zeiten durften zwischendiesen Säulen nur Edclleute hindurch
gehe», ein Vorrecht, das längst befestigt ist.
Vor mir liegt der Dogenpalast mit seinem rechlichen Marmor-

gemäucr und den offenen, tühngeschwuugencnVogenlaubc». Dort,
weiterhin, der Marlusdom, die „unsterbliche" Basilika, so reich an

herrlichen Mosaiken und schimmerndem Golde. Gegenüber, frei
emporragend, stolz, mit spitzemAufsatz gekrönt, der Campanile,
der riesige Glockeuthurm. Was rahmt Alles diesen Markusplatz
ein, wie viel Großes und Herrliches vereinigt sich hier, wie predigt
jeder Bau Geschichte! Wie unendlich viel läßt sich darüber sage«,
und wie schmerzlichempfinde ic

h es, hier auf engem Räume nur

Andeutungen geben zu können! Da liegt der Uhrthurm, geziert
mit dem Markuslöwen, dessengroßes Zifferblatt die vicrundzwanzig
Stunden der alten italienischenTagesrechnung anzeigt. Sein Portal
führt nach der Merccria, der Kausmannsstraße mit ihren reichen
Läden. Dann blicken wir wieder auf die Front der Prolurazicn
mit den römisch-griechischenHallen,- auf die Spitzbogeureihe des
Dogenpalastcs und seine freie, kühne Ecke.
Aber hier unten is

t

der Blick beschränkt, er is
t

festgebannt an
das Nächste; oben, auf der Spitze des Eampanilc, da wird er frei,
von bort halten wir Rundschau über Meer und Stadt. Bequem

führt die Treppe hinauf, und freier athmct die Brust, wenn wir
oben angelangt das herrliche Panorama übersehen, das sich zn
unseren Füßen großartig entwickelt. Paläste, Wasser, Himmel,

ferne Berge, Barken, große Schiffe, durch die Lagune ziehende
Eisenbahne» , Menschengewimmcl ! Dort spannt sich der gedeckte
Brückenbogen, der Rialto, über den Lanal gründe, welcher die

Mceresstadt in zwei Hälften scheidet. Man überschaut die Kanäle,
die kleinen Brücken über diesen und das Gewimmel der Droschken
des Wassers, der schwarzen Gondeln, die mit Sicherheit geführt
ruhig dahingleite». Ueberall farbenprächtige Abwechslung, Man
nigfaltigkeit im Styl der Gebäude und doch die höchste,harmonische
Vereinigung zu einem herrlichen Ganzen.
So weit aber das Auge auch schweift, es lehrt wieder zurück

zum Markusdome. Die wesentlichen Formen seines Baues sind
byzantinisch, der Rundbogen herrschtvor, aber eine Fülle anderer
Naustyle drängt sich hinein und crthcilt seinen Säulen, Kuppel»,
Kapitalen und Ornamenten ein mannigfaches Gepräge. Viele alte
Tempel Griechenlands und Asiens haben ihre Stoffe zu diesem
Gotteshaus tiefer» müssen,ursprünglich Heidnisches ward zum christ
lichen Gebrauche benutzt, und der halbe Orient ward der Kathedrale
St. Marls zu Füßen gelegt. Säulen aus asiatischem Porphyr
und afrikanischemMarmor in verfchiedeneuGestalten, Größen und

Farben schmückendie Vorderseite. Sic gemahnen an die Erobe
rung von Konstantinopel, Ephcsus, Athen; si

e

erzählen mit bered
tem Munde von den Tagen des Glanzes, als Venedigs Flotten das

ganze Mittclmecr durchstreiften, als seine Dogen der Levante Gesetze
vorschrieben,

Al« Dludol», der Blinde, heNriebmit gutemILmde
Mit seine»eh'incn Üloücn, vom S!»ime auf Byzanz.

Die Künstler und Arbeiter, welche die Martustirche bauten,

berief der Doge Peter Orscolo aus dem Orient. Jedes venetianische
Schiff, das aus fernen Gegenden heimkehrte, mußte Steine zun,
Bau des Heiligthums herbeischaffen,denn hier, wo die Mecresstut
de» Nodc» vertritt, werden leine Steine gebrochen. Aus allcu
Himmelsgegenden wurden die Theile herbeigeführt, von Korinth,
von Rhodus. Die eine Galeere brachte Marmorfäulen, eine zweite
Kapitaler, eine dritte Elfcnbcinschnihwcrl, Mosaike», Lampe»,
Schmucke, Rcliquicnschreine mit Kirchcngerüth. Das zehnte und
elfte Jahrhundert sah die Mauern, Gewölbe uud Tüului entstelle».
Nun umgibt ein Gang von 128 Rundbogen die Kathedrale, welche
220 Fuß laug is

t

und einen Umfang von 950 Fuß hat.
Das ganze Gebäude kann füglich als ein Mofaitwcrt bezeichnet

werden. Die Kuppeln, siud si
e

nicht oricntalisch, wie jeue auf de»

Mofchce» in Kairo, Damaskus oder Ispahau? Die eine Thürc,
stammt si

e

nicht von der Eovhienlirche in Konstantinopcl ? Auch
die Palla d'oro am Hauptaltar gehörte einst einer byzantinische!»
Kirche an. Der Tempel zu Jerusalem liefert Ecrpcntinfäulen.
Sidou, Tyrus und Ptolemais steuerten freiwillig oder gezwungen
bei. Das Meiste jedoch tum aus Konstantinopcl, nach dessenEr
oberung durch die Fraule» und Vcnetia»er im Jahre 1704. Da»
mllls befehligte der blinde Doge Tandolo 500 Galeeren und
40,000 Man», eine ungeheure Macht für eine Stadt von nur
200,000 Seelen.

Venedig is
t

oft mit dem Bilde der Wittmc in der Schrift ver

gliche» worden, vor der die Feinde Hinstolziren; die Stadt trauert.

Ihr Feiud soll nur abziehe», aber die alten Tage des Glanzes
lehren darum nicht wieder. Seit die Achse des Welthandels ver
rückt und die neue Welt entdecktwurde, seitdem hat das Mittcl-
meer, diese Wiege der Kultur, an Bedeutung verloren, uud der
mächtige atlantische Ozean, von Dampfern gepeitscht, is

t der Tum

melplatz des Welthandels geworden. Schon vor den Tagen Karl's
des Große» tauute Venedig große Seeschiffe, wie si

e

das Alterthum
nie gesehen; im ncuutcn Jahrhundert flaggten seine Dreimaster
überall au den Küsten des byzantinischen Reiches, und der Grund

zur ersten Handelsmacht i
n Europa ward gelegt. Alles dahin!
Die Kurzsichtige» freilich, si
e

sehen den Grund des Verfalles nur

in der letzten Herrschaft, und wie unendlich viel tiefer liegt er

doch. Prachtvoll und leer sind deine Paläste, du trauernde Wittwc,

buchstäblich zerbröckeln, wie Byron singt, deine Schlösser in's

Meer; Verödung, Verwilderung bei so viel Herrlichkeit. Sind

deine Menschen nicht am meisten selbst schuld, du Stadt in den

Lagunen?

Ich eile fort. Tort steht noch ei» blonder Sohn Germanicns
Wache; das blaue Auge, es is

t eine fremdartige Erscheinung unter

den südliche» Gesichtern. Tu kräftiger Sohn der deutschenAlpen,

demnächstwird ein brauner Mann aus den Apcnnincn dich ab
lösen, und wenn ic

h

einst die Königin der Adria wieder besuchen
werde, dann is

t

die trauernde Wittwe getröstet; si
e

hat wiederum

gefreit. Ob die Ehe ciue glücklichewird?

Zie Schneewoche.
Novelle u°u Ott« Roquettc.

(Foitjchung.)

O jetzt ward es mir klar! Um seinen unglücklichen Jacques

zu rette», der vielleicht noch nicht sichergeborgenwar, hatte Adrian

sich selbst als de» Mörder ausgegeben. Ich erklärte dem General

de» Sachverhalt.
Er stutzte. „Das war' eine wunderliche Geschichte !

" meinte er.

Er trat ans Adrian zu. „Mensch, der Manu da is
t

Dein Beicht»



52--Ä 63 Q--2-I

vatcr, wie er sagt — wenn er Dir voi dem Heiligsten Wahrheit
abverlangt, wirst Du dann bei Deinem Gcständniß bleiben?"

„Ja !" rief Adrian mit fester Stimme : „Ich habe die That
begangen."
„Adrian, Tu lügst!" sprach ic

h

mit aller Eindringlichkeit. „Du
lügst! Es is

t die erst«Lüge, die ic
h

von Dir höre — aber so,groß
Dir auch der Zweck erscheint, das Mittel bleibt darum doch ver
brecherisch. 2» kannst, Du darfst Deinen Bruder aus dieseWeise
nicht retten, Du wurdest durch einen Tod für ihn seine Qualen
verhundertfachen, ohne ihn von der Strafe des Gesetzeszu befreien,
die ih« früher oder später doch erreichenmuß!"

Ich sah, wie Adrian erbleichte, die Augen zu Vodcn geheftet
und doch anscheinend fest und ruhig. Der Kommandant saß da,
die Arme untergeschlagen, sah ihn scharf beobachtendan und fragte:

„Nun?"
„Ich wiederhole, ic

h

habe Eticnne Turgot erstochen!" entgegnete
Adrian.

Ich war anßcr mir vor Schmerz, Unwillen, Furcht, uud wenn

ic
h

auch Bewunderung vor der Geistesgröße Adriau's empfand, si
e

wurde überwältigt durch das Entsetzen, daß hier das Kriegsgericht
einen Unschuldigen richten sollte, der sich freventlich felbst znm Tode

drängte. Ich sprach nur, was ic
h

empfand uud dachte, sprach ein

dringlich uud in großer Bewegung — und doch wurde von meinen
Worten wenig vernommen. Denn draußen vor dem Hause riefen
und tobten die Soldaten, die Offiziere im Saal sprachen untei sich
und tauschte« Bedenken, ob es möglich sei, unter de» augenblick

lichen Umständen den Angeklagten laufen zu lassen, selbst wenn

nian sich von seiner Unschuld überzeugte.
Ter Eommllndeur trat vom Fenster zurück. „Herr Pfarrer,"

begann er, „meine Leute sind aufgeregt durch den Verdacht einer

Verschwörung in der Stadt, die ihnen Allen nach dem Leben stehe.
Ich kann ihnen diesenWahn benehmenund si

e

zur Ruhe verweisen.
Aber das Recht, den Tob Dessen zu fordern, der einen ihrer Kame
raden ermordet hat, kann ic

h

ihnen nicht nehmen. Der junge Mensch
da muß in einer Stunde sterben. Die Exekution erfordert Eile,
denn morgen mit dem Frühesten marschiren wir weiter. Er klagt
sich selbst an — Sie bezweifeln seine That, aber Sie können seine
Unschuld nicht beweisen. Oder — gut! Können Sie mir vor Ab
lauf einer Stunde Denjenigen herschaffen,den Sie für den Mörder

halten?"
Ich schüttelteseufzendden Kopf, ic

h

tonnte nicht hoffen, Jacques
aufzufinden, obwohl ic

h

überzeugt war, er würbe herbeieilen, wenn
er von seines Bruders Gefahr unterrichtet wäre.

„Nun denn, fo wird der Nurfche erschossen!" Der Eomman-
deur winkte.
Adrian ward abgeführt. Ich stand wie angewurzelt. Da schoß

mir ein Gedanke durch den Kopf. „Herr Eommandcur!" rief ich,

„nur noch bis morgen früh Aufschub ! Lassen Sie das Urthcil von
der Gnade des Konsuls abhängen! Ich selbst suche den Konsul
auf, stelle ihm die Sache vor, ic

h

hoffe ihn zu überzeugen uud die

Befreiung meines Neichtfohncs auszuwirken!"
Der General lachte unwillig. „Wie wollen Sie bis morgen

früh zum Konful und wieder zu uns zurück gelaugen? Ter Konsul
hat sein Hauptquartier oben im Hospitium auf dem Et. Bernhard !

Dazu is
t

es Nacht, und es beginnt ein stürmischesWetter."

Ich erklärte, wie ic
h

vo» meinen Jugendjahren als Morronnicr
des Klosters ein rüstiger Bergsteiger se

i

und den Unbilden des Wet
ters z» trotzen wisse. In fünf Stunden hoffe ic

h

auf dem Hospiz

zu sei», in dreien den Heimweg zurückzulegen. Wenn ic
h

nur eine
Stunde Aufenthalt zur Rast uud zur Audienz bei dem Konful rech
nete, könnte ic

h

schonum fünf Uhr Morgens wieder zurück sein.
Ter General sah mich mit äußerstem Erstaunen an, die Offi

ziere wechseltenBlicke des Zweifels und der Verwunderung. „Sie
trauen sich viel zu !

" fagte der General dann. „Zwar die Audienz
beim Konsul tünut' ic

h

Ihnen durch ciu Schreiben auswirken —
aber der Weg! Hoffen Sie ihn wirklich in so kurzer Zeit zurückzu
legen?"

„Ich hoffe mit Gottes Hülfe !"

„Nun, meine Herren!" wandte er sich zu den Offizieren, „sind
Sie der Meinung, daß wir dem Manne willfahren?"
Tic allgemeine Ansicht war mir günstig. Ter Eommandcur

warf ein paar Zeilen auf's Papier uud reichte es nur. „Dich an
den Konsul, Sie selbst werden den Bericht vervollständigen. Das
Loos unseres Gefangenen fe

i

in Ihre Hand gelegt. Wem man
folchc Opfer zu bringen bereit ist, der is

t

doch wohl — nicht ganz
schuldig. Loslassen kann ic

h

ihn darum doch nicht vor Ihrer Rück
kehr. Viel Glück zn Ihrer Wanderung!"
Ich eilte hinweg, nahm zu Hause nur einen Mantel uud tüch

tigen Bergstock, und begann meine nächtlicheFelsen-, Schnee» und

Woltenreise. Ich hatte ein Leben zu retten, das Leben eines edlen,

großherzigen, schuldlosenjungen Freundes, uud das beflügelte mei
nen Schritt und hielt ineine ganze Geistesgegenwart wach, daß ic

h

auf den duutlcn, unsicher!«, von Schneegestöberumhüllten, von

schwarzenUntiefen umdrohten Wegen sichervorwärts blickte. Ich
merkte kaum auf das Netter, das sich immer bösartiger gestaltete,

ic
h

merkte nicht auf das Heulen und Dröhnen, das wie Angstruf
vor dem Herannahen des Schneesturms aus den Schluchten her
vordrang; der Wille, an's Ziel zu gelangen, die Furcht, es zu
verfehlen, trieben mich gleichmäßig — und als ic

h

endlich in tief
ster Seele aufathmenb den Lichtscheinaus dein alten Gemäuer des

Hospitiums erblickte, mar mir's, als hält' ic
h

kaum eine Stunde

gebraucht für das Hinaufsteigen. Noch waren viele Fenster erhellt,
das Kloster wiederhalltc noch von kriegerischemLeben und seine
ganze Umgebung schien verändert. Verschlage, Schuppen uud höl

zerne Stallungen , die man i
n der Eile aufgeführt , Gepäckwagen,

Puloerlarren , Kanonen durcheinander, daß ic
h

mich Hurch dieses
Labyrinth von Räder- und Fuhrwerk nur mühsam znr gewohnten

Pforte hindurchfand. Die aufgestellte» Posten, obwohl bis an die

Zähne verhüllt, zitterten und fluchten über die eisigeNacht auf der

Alpenhöhe uud stampften mit den Füßen den Schnee, um sich vor

Erstarrung zu wahren. Sic mochten mich für ein unheimliches
Nachtgcspensthalten und schrakenznrück, als ic

h

ihnen, zugleichmit

einer sauscud auffegenden Schuccwclle, entgegentrat und Einlaß
verlangte.

Ich war noch fchr bekannt in diesenRäumen, uud da das ge

summteKlosterpersonal in dieser Nacht wach blieb, war ic
h

auf die

Nachricht von meiner Ankunft bald vou den Freunden umgeben.

Doch ic
h

hatte nicht Zeit, mein ungewöhnliches Erfcheinen zu erklä
ren, ic

h

mußte eilen, mein Gesuch «uzubringcn. Man wies mich
an einen Offizier, dieser wieder an einen anderen, höheren, und
dieser, nachdem ic

h

ihm nur kurz die Dringlichkeit meines Anliegens
ausgedrückt hatte, hieß «»ich ihm in das Refektorium folgen.
Napoleon — oder vielmehr der Konsul Vonaparte, wie er da

mals noch hieß — faß in »Ms« nächtlichenStunde mit einigen
seiner Generale noch schlaflos zusammen, über die Karte vo» Ita
lien gebeugt, in ernster Gedankenarbeit die Ereignisse der nächsten
Tage vorausbildcnd.
Er sah auf, als ihm der fpäte Bittsteller gemeldet wurde, und

empfing mein Beglaubigungsschreiben ohuc eine Miene zu ändern.

Ich starrte forschend, erwartend, betend i
n tiefster Seele, in sein'

Gesicht. Ich werde dieses Antlitz niemals vergesse». Es hatte
noch nicht die Fülle der späteren Jahre. Die blassen, noch schma
len, eher etwas tief gesenktenWangen sprachenvon schlnmmcrlosen,

unter Plänen und werdenden Entschlüssen herangewachtcn Mitter

nächten; der schmale, feine Muud mit der kaum sichtbaren Unter

lippe deuteteauf energisches,eigenwilliges, schrcckenlosesDurchsehen
des einmal Beschlossene». Die Auge» aber waren nicht die des

werdenden Weltgebietcrs. Sie lagen wie unter einem Schleier,

traumhaft bedeckt, wie in sich selbst zurückschallend
— und als si

e

sich jetzt erhoben und zu mir herüberblickten, war es i
n ihnen nur

wie das erste Wetterleuchten künftiger vernichtender Blitze. Er
winkte mir, näher zu treten. „Erzählt mir Eure Sache!" begann
er. „Aber kurz, denn Ihr selbst habt weniger Zeit dabei zu ver
liere» als ich."
Ich war sehr erschöpft, ic

h

gesteh' es, und meine ersten Worte

gcriethcn mir so verworren, daß mich eine Angst überfiel und mir

die Stimme stockte.
„Einen Stuhl für den Mann!" sagte der Konsul. „Er hat

einen Marsch gemacht, den wir ihm nicht nachmachen. Erholt Euch

erst. Herr Pfarrer."

Ich fank auf den mir bereiten Sessel und nahm das Glas g
e

wannten Weines, das man mir brachte, dankbar an. Inzwischen
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sah ich, wie Äonoparte >nit einem der Generale über mein Hand
schreibenlonferirte, und wie der LetztereFeder und Papier ergriff
und etwas aufzufetzenschien. Es wird die Begnadigung Adrian's!
frohlockte es in mir, und ic

h

war fchon wieder gestärkt.— „Nun,
St. Blanquart? So heißt Ihr ja wohl?" begann der Konsul nach
tnrzer Pause, „Seid Ihr jetzt so weit?"
Ich begann meinen Vortrag turz, lnapp, nur in den Haupt-

zügcn, ohne dochetwas zu verabsäumen, was die Unschuld Adrian's

überzeugend darzulegen vermochte. Ich hatte, wie ic
h

wohl b
e

merkte, in dein hohen kriegerischenKreise eine aufmerksame Zu
hörerschaft, und dich erwärmte und beflügelte meinen Eifer. Als

ic
h

geendet hatte, begann der Konsul: „Ihr habt mir eine merk
würdige Geschichteerzählt, Herr Pfarrer. Von Euren Lippen klingt

si
e

wahrhaft. Es is
t

nur schlimm, daß Ihr mir den eigentlichen
Mörder nicht stellen könnt, der mir einen Soldaten erstochenhat.
Indessen findet auch der, wie ic

h

höre, in Euch einen Anwalt. Er
ist, wie Ihr meint, von den drei Brüdern der Unglücklichste—
gut, ic

h

will annehmen, daß Ihr, Et. Nlanquart, in diesem Falle
der kompetentesteRichter seid. Das Urthcil über den — wie hieß
er ? — Adrian Turgot, soll niedergeschlagenwerden, die Zache se

i

erledigt." Er nahm die von einem der Offiziere ausgefertigte
Schrift uud setzteseinen Namen darunter. „2a, nehmt!" fuhr er
fort, indem er mir das Papier reichte, „das wird Euren Freund
befreien."
Ich flog auf ihn zu, ergriff nicht nur den Brief, fondcrn auch

die Hand, die ihn mi» reichte, und brückte in überwältigender

Freude heiße Küsse darauf. Ja, ich habe sie geküßt, diese Hand!
Sie hat später tiefe Wunden geschlagen, hat vernichtet und viel
gewaltiges Unrecht gethan, si

e

hat wie die Eisenhand einer uner

bittlichen Schicksalsmachtauf der Welt schwer gelastet— ach! mir
war si

e

damals eine Segenshand, die Hand eines erlösenden Net
teis! Der Konsul suchte si

e

mir zu entziehen und fuhr fort:
„Verfäumt Euch nicht länger! Ihr müßt fort. Ihr habt freilich
einen bösen Weg, und es stürmt heftig. Aber ic

h

mag solcheLeute
gern, für deren Willen es lein Hiuderniß gibt. Lebt wohl, und
alles Glück auf Eure Heimwanderung !"

Ich stottertemeinen Dank, barg das inholtschwcre Papier auf
der Brust und eilte hinaus. Nicht eine Minute wollte ic

h

länger
verlieren und lief durch die Gänge des Klosters, ohne einen mei
ner Freunde weiter zu sehen, dem Ausgang zu. Es mar, als ob
der Nachtsturm meinen Weg begünstigte, denn hinter mir her sauste
er, schob, trieb, jagte er mich abwärts, daß ich, fast getragen von

feinen Schnccflügcln, der FelscnschluH^entgegen flog. Wohl hatte
er hier hohe, weiße Hügel zusammcngehäuft, die durchwatet werden

mußten^uud um die Felscnspaltcn wimmerten, zischelten,fröstelten
versprengte Windeswellen, wie in Acngsten nach einem Ausgang
suchend, uud zerrten mich am Mantel, uud rissen meinen Hut mit

sich fort, ihn hoch in die Lüfte schleudernd— dennochsetzte ic
h

mei-
'neu Weg fort, bis zum Felsenthor des Engpasses. Da aber plötz
lich stieg und bäumte sich's auf wie eine aus den Untiefen him
melan geschleuderteTturmlawine und stellte sichmir entgegen und

schienmit Donnerstimme zu rufen: Vis hiehcr und nicht weiter!
— Ich mußte mich umwenden, nach Athem suchen, in die Kuicc
sinken, denn ic

h

hielt mich vor diesemAnprall nicht auf den Füßen,
und über mich hinweg ging die Gewalt der rasenden Winde, mich
mit einer Last von Schnee bedeckend.In der Besorgniß, ganz ver
schüttetzu werden, erhob ic

h

mich mühsam, die Hülle trockenen

Schnees abschüttelnd, und versuchte weiter vorzudringen. Jeder
Schritt mußte erkämpft werden. Eine Vcrnichtungsschlacht schien
zwischenHöhen und Tiefen um mich geliefert zu werden. Von den
kalten Eisfirnen kam es wie mit Hohngelächter auf weißen Luft-
lawinenroffcn daher geschnaubt, das wilde Niescnhcer packtedie
granitncn Nippen des Urgebirgs und schleuderte,was nicht Wider

stand leistete, mit Donnerskrachen in die Schluchten, gefolgt von
einen, Strome von Schneestaub uud prasselndem Geröll. Drunten
aber wiederhallte es wie von Schmcrzgehcul, kam dann in tobender

Nuth aufwärts gestiegen,näher, näher wie Nnchegcbrüll, flog plötz
lich mit mächtigemAnlauf empor und thcilte die wilde Echnccjagd,
daß si

e

wiehernd und schreiendnach alle» Seiten auseinander stob.
Aber si
e

sammelte ihre Kräfte wieder, und droben und drunten

erfaßten sichdie unbändigen Alpcngcistcr im Tumult der Lüfte, rin

gend und vcrnichtungswüthig, in allen Grundtöncn dröhnend und
mit jedem Aufschrei gellend, in allen elementaren Tonarten durch-
einandcrfahreub , jeden Mißlaut der lebendigen Schöpfung verhun
dertfacht nachahmend, wie Tämonenspottruf über jedes organische
Leben, das sich aus seinen Thälcrn bis auf diefc Gipfel wagte. —

Ich wanderte nicht mehr, ic
h

tappte nur noch vorwärts. Wenn

ic
h

nur erst bis zum ersten Gcbirgsdorfe gelangte, s
o dacht' ich,

dann war mir die Heimkehr gesichert! Und doch dehnte sich's und

deHute sich's hin, und eine Angst überfiel mich, ic
h

könnt' es nicht
erreichen! Seit einem Weltalter war dieserGebirgspaß einmal wie
der belebt von vielen Tausenden von Kriegern; si

e

waren aber im

Hospitium, si
e

waren in allen Dörfern, Flecken, Städtchen, vom
Gipfel bis zum Fuße des Passes vertheilt; si

e

tonnten mir zu
Hülfe kommen , aber s

ie schliefen, während ic
h

einsam den nächt
lichen Weg suchte,den si

e

auf ihrer Tagfahrt empor zogen. Aber,
wenn immer halb verzweifelnd, ic

h

hatte die heilige Pflicht, an's

Ziel zu gelange», uud s
o mußt' ic
h

vorwärts. Bald glitt ic
h

und

versank in Schueegrubcn. bald stürzte ic
h

über glattgcfegtcs Fels-
gestcin — ic

h

preßte die Hand vor die Brust, um nur mein Klei
nod, den Gnadenbricf, nicht zu verlieren. Da, wie ein Blick um
die Bergwand frei wird — schimmert es nicht auf durch den Nebel
wie der Morgen? Der. Tag graute schon, und ic

h

war noch weit,
weit ab vom Ziele! Da erfaßte mich eine Todesangst, die Kniee

zitterten mir, ic
h tonnte nicht von der Stelle und lehnte mich an

den vorspringenden Fclscnpfeilcr. Und wenn der Tag anbricht,
uud ic

h

treffe nicht ein in Orsiöres, so wird Adrian erschossen—

erschösse!»,während ic
h

mit der Ncttungsbotschaft säumte! Das riß
mich noch einmal auf. Noch war der Schein wohl nicht das Mor
gengrauen, vielleicht des Mondes Versuch, durch die Nebelsckichtcn

zu dringen. Ich war wie gekräftigt durch diese Annahme, und
konnte plötzlich aufrecht und mit sicherenFüßen zuschreiten. Mocht'
es auch wieder finsterer um mich werden, der Schneestaub wie
Millionen fpitze Nadel» mir das Gesicht zerreißen und sich durch
die Kleider einen Weg auf die nackteHaut suchen, ic

h

schritt zu —

um plötzlich, wie von einer Ohnmacht ergriffen, wieder zu fallen.

Ich tonnte mich nicht erheben, Ermattung, tiefe Tchlafrigteit über
kamen mich — ic

h

wußte, das waren die Vorzeichen jener Erstar
rung, des Todes durch den Lchneefrost. Noch tonnt' ic

h

es denken,
und tastetemit der Hand nach der Brust, wo der Brief des Kon

suls lag, noch konnte ic
h

alle Verzweiflung meiner Lage burch-
cmpfinden — dann begannen mir die Sinne zu schwinden. Einen
Moment schiene» si

e

wieder zu erwackie»,mir war's, als vernähme

ic
h

Hundcgebcll — ein Hoffnungsschimmer durchdrang mich— dann
wurde es bewußtlose Nacht in mir. (Schluß folgt,)

Memoiren eines italienischen Wlizeibwmten.

I. «istoli.
(Schluß.)

Ohne Zweifel mußte dem Wirthe zum heiligen Philipp ans
einem geheimenGrunde die Entladung meiner Waffe gefallen, denn
er suchte mich unter vielen Lobeserhebungen über mein vortreff
liches Visir zu weiteren Tchicßerpcrimentcn zu verlocken, indem er

auf diesen oder jenen entfernten Gegenstand zu wetten versuchte.
Ich merkte jedoch die Absicht und hatte meinerseits nichts im Sinne
gehabt, als den verdächtigenBurschen zu zeige», daß ickMuth habe
uud zu schießen verstehe, nüthigeufalls also mein Leben theucr
verkaufen würde. Ich forderte mit ruhigem Ernste einen Imbiß
und ein besonderes Zimmer. Ter Wirth führte mich in ein solches,
indem der andere Gast sich verabschiedete, als wenn er das Gast
haus verlassen wollte.
Als der Wirth nebst kalter Küche eine Flosckc Wein auf den

Tisch gestellt hatte uud sichweigerte, mir Bescheid zu thu», indem
er angab, daß er nie Wci« trinke, schöpfte ic

h

Verdacht nnd traut

ebenfalls keinen Tropfen, wohl aber goß ich, als ic
h

allein war.
einen Thcil des Inhalts der Flasche zum Fenster hinaus.
Gleich nach der Entfernung des Wirthes hörte ic

h

Thüreu uud
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Läden des Hauses schlichen, es war mir aber auch, als vernähme

ic
h das Geräusch mehrerer Personen und Stimmen. Ich ergriff

die Tafelglocke und rief sofort den Wirth wieder herbei. Allein
Verdacht, daß derselbe im Einverständniß mit den Verbrechern sei,

mehrte sich, als er auf meine Frage: ob er noch andere Gäste außer
mir beherberge, verneinend antwortete. Ich fragte dann nach
Minghi, und der Wirth sagte: dieser se

i

noch zu erwarten. So
gleich nach dessenErscheinen werde er den hieroglyphischen Zettel
Bartolo's, den ic

h

ihm überlieferte, an ihn abgeben. Ich warf
mich nun angekleidet und mit gespanntem Revolver in der Hand,
eine Eigarrc rauchend, auf's Actt.

Plötzlich hörte ic
h

halblaute Stimmen unter meinem nach dem

Hofe führenden Fenster; ic
h

erkannte deutlich die Thcrcsa's nnd —

Bartolo's. Ich hatte mich also nicht getäuscht: die gemeinsame

Gefahr hatte die Differenzen zwischen dem Gärtner und den übri

gen Thcilnehmcrn des Verbrechens ausgeglichen ober wenigstens
hinausgeschoben,und Vartolo war auscrschen worden, mich in die
Taverne von Tan Filivvo zu locken. Daher sein plumpes Verlan
gen, ic

h

müsse allein in dem Wirthshause erscheinen.
Thercsa's Gesicht mar das Erste, das am Fenster erschien; es

verschwand sofort wieder, und lautes Gelächter erscholl draußen.
Hierauf schwang sich ein Mann an's Fenster empor, derselbe, den

ic
h

schon in Gesellschaft des Nirthes im Gemach gesehen. „Ich
bin Minghi," sagte er; „erlauben Sie, daß ic

h

eintrete." Dabei

machteer Miene, durch's Fenster einzusteigen. Hinter ihm aber

sah ic
h

Bergamo und Bartolo, die augenscheinlichim Begriff waren,

ihm zu folgen.
— „Keinen Schritt weiter, oder ic

h

schieße!" don
nerte ich. In diesemAugenblicke ward meine Aufmerksamkeit auf
die Thür gerichtet,die von außen aufzureißen versuchtwurde. Durch
die schmaleOcffnung sah ic

h

außer dem Wirth, der eine Laterne
trug, zwei Männer. Ich konnte nichts thun, als sofort den großen
Tisch, der sich im Zimmer befand, umwerfen, an die Thür rücken
und darauf treten , um das Oeffnen der Thür eine kurze Zeit zu
verhindern und die Fensteröffnung im Aug« behalten zu können.

Hier indessenhatten Bergamo und Bartolo bereits Zeit gefunden,
in's Zimmer zu springen. Minghi folgte ihnen und Thcrcsa po-

stirte sich außen an's Fenster.
Alles, was jetzt vor sichging, war das Werl weniger Minuten,

und in wenig mehr als zwei Augenblicken stand das ganze Bild
des möglichen Verlaufs vor den Äugen meiner Seele. Ich hatte
günstigen Falls vier Schüsse abzugeben und war allerdings ent
schlossen,mein Leben thcuer zu verkaufen, aber auch die Banditen
waren alle mit Pistolen und Dolchcn"1l>ewaff»et. Wenn also auch
die Polizei noch zeitig genug eintrat, um sich ihrer zu vergewissern,

so sprach doch der Anschein dafür, daß ic
h

mich werde opfern

müssen.
Die Eingedrungenen zauderten, mich anzugreifen oder ihre

Schüsse abzugeben, thclls weil Jeder von ihnen fürchtete, zuerst zu
fallen, theils weil s

ie

ihres Opfers sicherzu sein glaubten und sich
an dessenPein maiden zu wollen schienen. Die Schlange Thcrcsa
schlug cin höhnisches Lachen auf ; auch Bergamo übergoß mich mit
einer Flut von Spott. „Ich gratulire dem Lieutenant der Bcr«
faglieri wegen der Fortschritte in seinem neuen Amte!" rief das

teuflische Weib. — „Er is
t

gekommen, um die Kostbarkeiten in
Beschlag zu nehmen," fügte Bergamo hinzu. „Der Herr Offizier
haben eine aar feine Nase, um Schätze auszuwittcrn. Er hat
eine glänzenm Carriire vor sich. Was gilt's, er is

t

in höchstens
fünf Jahren Chef der geheimen Polizei!"

— Die Andern lachten
laut auf. Meine Stellung schien allerdings im direkten Wider
spruch mit diesem Prognostiton zu stehen, den» vor mir befanden
sich drei bewaffnete Räuber, und die Banditen an der Seite des

Wirthes standen im Begriffe, jede» Augenblick durch die Thür, die
bereits wieder nachgab, einzudringen.
Minghi war der Erste, der sein Pistol hob nnd schoß, in dem

selben Augenblicke gab ic
h

Feuer. Minghi stürzte getroffen. Ber
gamo traf mich in den Arm. „Drauf!" lommandirte Thcrcsa in

wuthvollem Tone. Das Gemach war bereits in Pulverdampf g
e

hüllt, und hierin lag vielleicht die Ursache, daß die nächstenSchüsse
von mir und Bergamo fehl gingen. Ich gab mein Leben ver
loren.

Da plötzlich ertönte starkes Geräusch von außen. Thcresa mar

vom Fenster weggerissen und cin Karabiucrlauf richtete sich auf
einen der Räuber. Ich stieß ei» Triumphgeschrei aus, mein Spiel
war gewonnen. In Zeit von fünf Minuten waren zwanzig Poli-
zeibeamte im Hause und sämmtliche Anwesende verhaftet. Das
geraubte Gut fand sich im Keller in Weinfässern versteckt.

In der Folge wurden Bergamo und Bartolo hingerichtet,
Theresa, der Wirth und Minghi erhielten mehr oder minder lange

Strafarbeit. Ich aber hatte die ersten Schritte im Dienst glän

zend vollbracht und in der That gewisse Aussicht auf eine brillante

Earritzre. Signor Verdi ward zwar sofort auf freien Fuß gesetzt,

starb aber schonsechsWochen später an gebrochenemHerze».

Zie Beschießung Mrzlmrgs

und »einll Festung WniienbcrZ,

Von

Christian Hamm.

(Vild C. w.)

Die Kriegscrcignisse der Neuzeit haben ganz ««erwartet die
Hauptstadt Frankens und ihre Festung Marienbcrg in dc» Vorder

grund des politischen Schauplatzes der Gegenwart gestellt. Eine

kurze Schilderung der Katastrophe, die s
o rasch über Würzburg

hereinbrach, und eine gedrängte Erwähnung der kriegerischenVor»

gänge, die dieser unmittelbar vorausgingen, dürfte nicht ohne In»
tcressesein.
Aus bis jetzt noch nicht genügend aufgeklärten Ursachen haben

sich dic Nundcstruppen, die gegen die preußischeMainarmee im

Norden von Bayern den Kampf aufnehmen sollten, i
n

zwei Armee

korps, in das siebenteunter Prinz Karl von Bayern und in das

achteuutcr Prinz Alexander von Hesse» getheilt. Letzteres lag i
n

der Umgebung von Frankfurt und Erstercs überschritt die Rhön,
den nördlichsten Theil von Bayern und stieß mit der preußischen
Maiuarmee in den sächsischenHcrzogthümcrn bei Noßdorf, Zelle :c.

zusammen. Letztere zog von preußisch Minden unter Vogel von

Fallenftein nachHannover, Kurhcssen, besetztebeide Länder, zwang
die hannoversche Armee von 18,000 Mann zur Waffcnstrcckung
und suchte angelegentlich durch seine ausgezeichnetenstrategischen

Bewegungen die Vereinigung der beiden Truppcntürper dcr Bundes»

armce zu ucrhiudern. Nach den blutigen Treffen bei Hammelburg,

Kissingen drängte Fallenftein das siebenteArmeekorps nach einem

sehr blutigen Treffen bei Afchaffcnburg auf das linke Mainufcr

(14. Juli) imd verfolgte es, nachdem er inzwischen auch Frankfurt
besetzthatte, in südlicher Richtung durch den Odenwald.

Das siebenteArmeekorps uuter dem Prinzen Karl, dessenHaupt
quartier während dieser Zeit in Würzbnrg war, bewegte sich nach
dem aschaffenburgcr Treffen durch den guttenbergcr Wald nach

Westen und brachte schließlich die beabsichtigte Vereinigung des

siebentenund achtenKorps bei Bischofshcim an dcr Tauber glück

lich zu Stande. Dessenungeachtet aber drängten dic Preußen
die Bundcstruppen «naufhaltsam östlich, und erreichten schon am

26. Juli unter fortwährenden blutigen Gefechten bei Bifchofshcim,
Helmstadt, Altingen, Zloßbrunn, Hettftadt :c. unter dein Donner der

GeschützeWürzburgs nächsteUmgebung.
— Die verehrlichen Leser

können sich einen kleinen Begriff von dcr unglücklichen Lage der

Bewohner Würzburgs machen, wenn si
e

erwägen, daß der erbitterte

Kampf beider Armeen, dic cinc Etärlc von »ahezu 150,000 Mann
hatten, um Würzburg und feine Festung Marienbcrg herum aus-

gcfochtenwerden sollte. — Zunächst handelte es sich um den Besitz
dcr Festung. Diese, am linken Mainnfcr gelegen, in einer abso
luten Höhe von 900 Fuß, die relative beträgt nur 450 Fnß, is

t

südlich, östlich und nördlich von tiefen Thälcrn umgcbcn und nur

«ach Wcstcn zu fchlicßt sich eine Ebene an. Am östlichennnd süd

lichen AbHange wächst der berühmte Leistcnwcin, und im Süden

erhebt sich der 450 Fuß hohe Nitolausbcrg mit seiner reizenden
Marienkapcllc, oberhalb welcher (bei Nr. 1 unserer Abbildung) die

Nattericcn derMainarmee äußerst günstig aufgepflanzt waren. Wei

tere preußischeBatterieen befanden sichwestlich hinter dcr Fcstung,

besonders am Hexenbruch (Nr. 3), so genannt, weil dort i
n der
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trüben Vorzeit die Hexen den Flammen preisgegeben wurden; die

letzteerst 1749.
— Tic Artillerie der Nuüdestruppcu feuerte aus

der Festung — außerdem noch standen starte Batterieen auf der
Käsburg, die eine mäßige Höhe am rechten Mainufer oberhalb
WUrzburgs bildet und dem Nitolausberg genau gegenüber liegt.

Nachdem noch am 27. Juli Vormittags hinter Maricnbcrg tapfer
gekämpft morden, begannen die Preußen in der Mittagsstunde das

Bombardement gegen Festung uud Stadt. Obschon durch den Ka
nonendonner des vorigen Tags und des Morgens vom 27. auf
das Schlimmste vorbereitet, entstand doch ein mächtiger Schrecken
mit dem Eintritt der Kanonade auf die Stadt. — Ter mit schwar
zen Wollen dicht verschleierteHorizont vermehrte noch das Schauer
lich« der ganzen Situation. Alle Straße» waren geleert, nur hie
uud da erblickte man noch bleiche Flüchtlinge, von denen jedoch
mehrere, von Bombensplittern getroffen, todt niederstürzten. Manche
Bewohner Würzburgs hatten die Stadt schonvorher verlassen, und
wer noch zurückgebliebenwar, nahm seine Zuflucht zu den Kellern
oder sonstigen unterirdischen Räumlichkeiten. Ter Kanonendonner
trachte in einem fort, die Bomben fuhren sausend und zischend
durch die Luft, in Häuser einstürzend und augenblicklich eine furcht
bare Zerstörung anrichtend. — Mit dem Tonner des Geschosses
vermischtesich schonfrühzeitig das Geheul der Sturmglocken, denn
es war an verschiedenenPuutten Feuer ausgekommen. Gleich nach
Beginn des Bombardements stand das Zeughaus der Festung, vom

Bischof Julius erbaut, uud das Kommandantcnhaus in Flammen.
Auf dem Boden des Elfteren hat man unbegreiflicherWeise Stroh»
sackeuud Matratzen aufbewahrt. Tic Folge davon war der augen
blicklicheBrand und der Verlust des Zeughauses, der Komman-
dantcnwohnung und außer vielen militärischen Utensilien unter
andern auch 15,060 Podcwilsgcwchrc.
Tic Beschießung dauerte bis Nachmittags drei Uhr — dann

verstummte mit einem Mal das Belagerungsgeschütz, denn es tra
fen tclegraphische Tepeschen höchstenOrts ein, die eine Waffen
ruhe bis zum 2. August ankündigten. Und so kam den» die Hülfe
in der That in dem Augenblick, wo die Noth am grüßten war.
Bis übrigens die Nachricht vom dreiwöchentlichenWaffenstill

stand einlief, tan» unter den beiden Höchsttommandirendcnder Ver
trag zu Stande, daß Würzburg am 2. August ciuer Brigade preu

ßischerTruppen die Thore öffne, si
e

um mäßige Entschädigung ver
pflege und dafür mit jeder Kontribution verschontbliebe. Festung
uud lintc Mainscitc Würzburgs blieben jedoch in den Händen der
Bayern. Nach Räumung der Stadt von Nundestruppcn fand der
Einzug der preußischenBrigade unter Führung der Generale von

Manleuffcl und von Goebcn mit tlingendem Spiele statt. Erster«
mußte sich bekanntlich cincr diplomatischen Sendung an den russi
schenHof «nterziehen, Goebcn aber hatte sich mit feiner Mann

schaft bald das Vertrauen der Eimvohner Würzburgs erworben.

Bilder aus Brasilien.

«rnold Weimer.

I. «old.

NochGolde bring»,
Am Ooloc hängt
DochAll««! — Ach wir «rmt«!

seufzt Grctchcn im Faust. Ja, Gold und immer wieder Gold —
oft nur Gold! — is

t die Parole des Lebens. Gold! bald bist du

schön und blanl — bald häßlich und schmutzig— je nach den

Händen, aus denen du in die Welt rollst. Gold! du kannstWun
den schlagen uud heile», — du läßt Herzen hüpfen und brechen!
Reiches, mächtiges -— erbärmliches, armseliges Gold, bringst du
der Welt mehr Fluch ober Segen? Tic Goldwagc, in der dieß
abgewogen wird, schwebt über den Sternen! Gold! du bist der

stärksteMagnet — du ziehst sogar über das Weltmeer hinüber —
arme europamüde Herzen folgen deinem unwiderstehlichenLocken in

die Goldländer Brasiliens. Erfüllt die ueuc Welt die goldnen Hoff
nungen? Auf dieß bedeutungsvolle Fragezeichen mögen folgende

Zeilen antworten ! Tic goldnc Zeit is
t

auch für Brasilien vorüber,
wo die Pflanzenwurzeln von Goldstaub flimmerteu, wcnn si

e

aus
der Erde gezogen wiirden, — wo die übcrmüthigcn Mineiros bei
üppigen Gastmähler» das krauseWollcnhaar ihrer Neger mit Gold

staub puderten und den bcwirthctcn kaiserlichenZollwächtcrn statt
des süßen Nachtischesvon Zuckerwcrt und tandirtc» Früchte» Scha
len mit reinem Goldsande vorsetzten diese Zeit des goldnen

Ucberflusscs is
t

in's Schattenreich hinabgcrauscht— und dochbirgt
Brasilien auch heute noch reiches Gold in seinen Adern! Aber in

der rohestcn Weise wird das Fleisch der geduldigen Mutter Erde

nach dein goldnen Blute durchwühlt. Ader auf Ader wird ge

öffnet und wieder verschüttet, sobald das Gold nicht mehr überreich

stießt. Besonders in Minas Gcraes, dem goldhaltigsten Thcile
Brasiliens, wird seltenplanmäßig in regelrechtcnGruben gearbeitet.
An allen Landstraßen findet man große trichterförmige Löcher ; hier
hat der Minciro einen Schacht auf die goldhaltige Schicht hinab-
gctricbcn und nolhdürftig abgebaut — um ihn gleich darauf dem
Verfalle zu überlassen, wcnn die Goldschicht vorläufig nachläßt.
Dcn Grubcngang bis auf eine neue Goldader weiter zu fuhren,

fehlt dem Minciro die Ausdauer und die Bcrgwcrtslunst. Welch'
ein Feld wäre dieß für unsere deutschenBergleute! Und doch sind
die Erträge trotz dieser mangelhaften Art der Arbeit oft ungeheuer.
Hier nur ein Beispiel von Tausenden. Ein deutscherKaufmann
kommt mit 2000 Thalern nach Brasilien. Auf dem Schiffe hat
er drei fchlcsischcBergleute leunen gelernt. Er nimmt si

e

in seinen
Dienst und durchsuchtmit ihnen die Berge von Minas Gcrass nach
Goldadern. Er findet eine vielversprechendeStelle, löst für eine
geringe Summe einen Schürf- oder Muthfchein und is

t

dadurch

Besitzer des neuen Bergwerks. Er beginnt mit seine» drei Schle
sien» d«» Abbau, nimmt bald nochmehr Arbeiter in Dienst

— und
kehrt schon »ach fünf Jahren mit einem Kapital von 150,000 Tha
lern nach Europa zurück!

— Die größte» und ergiebigstenGold-
minen befinden sich fast ausschließlich in den Händen von Englän
dern. Bei Morro vclho allein beträgt der jährliche Goldgewinn
der englischenKompagnie gegen 500,000 Thalcr. — Es gibt Mi
neiros, die ihre reichenGoldmincn nur bearbeiten lassen, wcnn si

e

gerade — Gold gebrauchen. Dann lassen si
e

einige Wochen arbei
ten — pausirc» wieder und lebe» von dem Ertrage so lange herr
lich und i» Freuden, als das Gold reicht. Dieß sind vorsichtige

Mineiros; si
e

kennen nur zu gut ihr liebes schwachesHerz und

die Folgen der Verschwendungssucht. So lange das Gold sicher

in der Schatzkammerder Erde liegt, kann es nicht durch die stets
juckendenFinger rollen ! — Das Gold findet sich in Schichtenvo»
mürbem Itatolumit, Eisen-, Glimmer-, Thon- und Taltschiefcr zwi
schenbröckelnderEiscnerbe in rein goldnen Nlättchcn und Körnchen,
— oder auch in größeren Puppcu im milchweißen Quarze. Wer
nicht die Mittel in Händen hat, eine eigeneMine anzulegen, muß

/ich mit der Goldwäscherci ans eigeneHand begnügen. Zum Gold

wäschen an de» Flüssen hat in Brasilien Jeder ohne Ausnahme
das Recht und die Gelegenheit. Hier das Bild einer Goldwäschcr-
tolonie! An dcn Ufern eines goldhaltigen Flüßchcns — untcr
schattigen Riesenbäumen — stehen in buntester Unordnung eiue
Menge rohgczimmerter Hütten. Das sind die Wohnungen der

Goldwäscher. Männer und Weiber sind bei der Arbeit. Ihr
Kostüm is

t

das schmuckloseste:ein langes Hemd, ein breitrandiger

Panamahut. Ebenso einfach is
t das Arbeitsgerät!): zwei lä»gliche

Bretter niit Randleisten, ein Stück Kuhhaut und eine hölzerne
Mulde. Beide Bretter sind am Ufer so übereinander aufgestellt,

daß alles auf das obere gegosseneFlußwasscr auf das ticferlicgende
«nd mit dcr Kuhhaut bedccktcBrett hcrabflicßcn muß. Vor diesem
Brette befindet sichein Erdloch, das alles Wasser i

n sichaufnimmt,

che es in den Fluß zurückstießt. Der Goldwäfcher füllt mit seiner
Mulde dcn Schlamm des Flusses auf das obcrc Nrctt und spült
mit Wasser alle erdigen Thcile aus der Kuhhaut heraus. Der

Goldsand bleibt in den Kuhhaaren hängen oder sinkt auf den Grund

des Wasserloches. Ist die Kuhhaut rein vom Schlamme, so wird

si
e

an dcr Tonnc getrocknet; das Gold läßt sichdann leicht heraus
klopfen. Ter Ertrag is

t

natürlich sehr verschieden— je nach dem

Ileiße. der Geschicklichkeit«nd dem
— Glücke des Iudustrierittcrs.
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Humoresken aus der schweren Zeit der'Uoth.

Von

Herbert König.

'M^vx<

vie PreußenK»mme»!Adiiesernng»er ll>»ffen — »!>»»e»p«l»ll»!
(XL, Hier Ichein!ein lleine»Mihlerstinrniücbzunialien.)

Im Quartier«!»!, „wennIchumeine»Herr»Vfstjiergei>e!enhabe»
»ürfleü»

„wir woüensei» ei» einigVolk ««» «rüder», in »einer»«Ih u»«
lrennenun>Ves»i>r!"

Verliner Echan,«rnber. .«ille, »le ft, »»m«»»? 3!« »rbeiien»n» Mono!»»eine«Pr»!rss»r». .yöchllftn»erb»r— e»i» »nrchnn»Alle»
»«,!, — ich»egenL««!!»n!" genauander»geiidiumen,»i» iche«,ar»n»ges«g!tz»!!»!!"
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<i!»V<!<!!n'j 3efi»ment. (V. «!),)

Zie Jochter des Zuwelenhändlers.
Ron«!!! voll I. W. Smith.

(Fortsetzung,)

11. We Abfindung.

Mrs. Stone ließ sich durch den erneuten Wuthausbruch Ialob's
nicht aus der Fassung bringen; si

e

war gewissermaßendaran ge
wöhnt, da Iatob's Temperament nur ein Widerschein des ganzen
Wesens seines Vaters war. „Wo is

t meines Vaters Testament?"
rief Iatob. „Ich will es sehen!" — „Wenn Du anständig auf
trittst!" — Hanna schritt zu einem eisernen Schranke, schloß das
Oberthürchen auf und nahm das Dokument heraus, hielt es aber fest
mit beiden Händen, als si

e es Jakob lesen ließ. Dieser Überflog
es mit wilder Hast, unwillkürlich ballten sich seine Fäuste. „Wie,
Viper, Alles?" knirschte er, als er zu Ende gelesen. „Alles is

t

Dein und Deinem Kinde? Und ic
h

habe gar nichts." — „Das is
t

Isaal Ttone's Wille." — „Und ist's auch Dein Wille? Willst
auch Du mich völlig zu», Bettler machen, nachdem ic

h

so Vieles
um Deinetwillen gelitten?"
Mrs. Stone antwortete nicht ; si

e

bedurfte Zeit zur Uebcrlegung,
um die unerwartete üble Wendung der Dinge unschädlichzu machen.
Sie hielt es nicht für vorteilhaft, Isaat's Sohn zur Verzweiflung
zu treiben, Etwas glaubte si

e

für ihn thun zu müssen, aber erst
sollte er völlig empfinden, daß er lediglich von ihrem guten Willen

Illufti. W«u. «7,u.

abhänge. Demgemäß erklärte si
e

ihm richtig, daß der InHall
des Testaments seines Vaters eigener lind fester Wille gewesen

sei, nach allen Regeln niedergeschrieben, bezeugt und im Original

gerichtlich dcponirt; er könne leinen Pcnny rellamiren und habe
leinen Antheil an allem Vorhandenen.
Als si

e

damit geendet, schlug sich Jakob wie ein Verzweifelter
mit den Händen vor die Stirn, bedecktesein Gesichtund sank zurück

in seines Vaters Lehnstuhl. In dieser Situation verließ ihn Hanna.
Sic begab sich hinab in die Küche, wo si

e

Godfrey noch im

Gespräch mit der Großmutter fand. Bridgct setzte eben Lichter

auf den Tisch. „Es is
t

wahrhaft verdrießlich'," sagte Mrs. Stone
laut, „daß gerade jetzt Jemand gekommen ist, um ein Geschäft
abzumachen. Der Mann kommt aus weiter Ferne, verläßt Eng
land alsbald wieder, uud ic

h

muß deßhalb ohne Aufschub daran

gehen. Sie würden mich also verpflichten, Godfrey, wenn Sie mit

der Mutter hier de» Thec nähmen und meine Abwesenheit ent

schuldigten."
Mrs. Nolt wendete sich rasch um. „Du meinst doch nicht,

Hanna , daß Du gleich wieder an die Geschäfte gehen kannst, nach
dem Du kaum vom Begräbniß Deines Gatten zurückgekehrtbist?"
— „Es is

t lein Alltagsgeschäft, Mutter, welches mich in Anspruch
nimmt!" Godfrey war durch den tiefen uud banger« Ton ihrer
Rede betroffen. „Bedürfen Sie meines Beistandes, Mrs. Stone?"
— „Nein, ic

h

danke Ihnen ! Der Mann oben stellt eine bedeutende

Forderung an mich, die ic
h

sofort bezahlen werde."
— „Aber

wer is
t es und warum kam er an einem solchenTage? Wer hat

12
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ihn hereingelassen?" fragte die Großmutter verwundert. — „Ich
habe ihn nicht hereingelassen!" erklärte Nridgct sich rechtfertigend.
— „Ter Lageiauffehcr that's," versetzteMrs. Etone. „Jade;
kennt ihn, doch hatte er ihn seit mehreren Jahren nicht gesehen.
Er erkannte in ihm einen alten Kunden seines Herrn wieder, der
til'f in unserer Schuld ist. Ich vermuthc, Iabez setztevoraus, er

wolle Geld bringen, wcßhalb er ihn nicht fortgehen lassen wollte,

bevor ic
h

ihn gesehen. Iabez is
t

augenblicklich nicht anwesend;
wenn er zurückkommt, will ic

h

ihn scharf darüber zur Redc stellen,

daß er mich einem solchen Schreckenausgesetzt hat; den» der Be

suchersaß im Wohnzimmer, als ic
h

hinaufkam. Ich mar für den

ersten Augenblick voll Furcht und rief nach Ihnen, Godfrcy; Eie
haben michwohl nicht gehört," ^- „Nein, Mrs. Ttonc. Aber wie
durfte Iabez einenFremden au solchemTage ohneErlaubniß aufneh
men? Ich meine, das is

t

eine große und gefährliche Dreistigkeit!"
— „Ich habe schon gesagt, daß Iabez ihn erkannte," entgegnete
Hanna. „Eie wissen ja, Godfrcy, daß Iabez wie zur Familie
gehört und ein entfernter Verwandter Etone's sein soll. Er dient

in diesem Hause seit seinen Knabcnjahren und war immer treu

und ergeben. Horch, ic
h

höre ihn kommen! Ich werde sofort mit

ihm sprechen."
Mrs. Etone ging hinaus, sprach einige Augenblicke mit Iabez,

dann befahl si
e

ihm, Thee für Jakob hinaufzutragen. Der Un

glückliche saß noch immer regungslos, in Gedanken verloren, in

den» alten Lehnsessel und schien es gar nicht zu bemerken, als

Hanna uud Iabez einen kleinen Tisch dicht an seinen Eitz rückten

und das silberne Thcczcug von uralter Fasson darauf fetzten.
„Ialob Etone, wollen Tic nicht Thee trinken, bevor Eie

gehen?" fragte Hanna, in Gegenwart Iabez' einen gewissenvorneh
men Höflichtcitston anfchlagend. Er bewegte sichnicht, antwortete
jedoch: „Ich denke, daß ic

h

nicht fortgehe!" — „Doch, Eie
werden gehen! Nehmen Eie jetzt den Thee; Eie sehen hungrig
aus." — „Uud ic

h bin es !" — Er traut die große Thcctassc in

einem Zuge aus, und Iabez goß s
ie wieder voll. Hanna schnitt

einen Trauerkuchen an, den er mit Hcißgicr verzehrte. „To ist's
recht!" sagte Hanna. „Essen Eie ein gut Etück Fleisch, wenn Eie

Appetit haben. Tann will ic
h

sehen, was ic
h

für Sic thun kann."

Iabez holte ein Etück gebratenes Rindfleisch herbei. „Habt
Ihr nichts Anderes zu trinken für einen Mann als Thee?" fragte
Iatob. Hanna ließ durch Iabez in der Nritanniatavernc Porter
holen, flüsterte ihm aber an der Thüre einige Worte zu. Als
Jakob den Porter getrunken, verlangte er Brandy oder Wein, um

sich aufzuheitern. Auch ein Glas Brandy ließ ihm Hanna kom
men, dann räumte si

e

vorsichtig das Silberzeug wieder weg und

Echlag fechs Uhr sagte sie: „Nun müssen Sie gehen, Iatob!" —

Diese Worte brachten den Mann, den Speise und Trank in eine
behagliche Stimmung versetzthatten, wieder zum Bewußtsein s

e
i

ner Lage. „Du bist Zeuge, Iabez" — rief er — „baß dieses
Weib mich aus meines Vaters Hause jagt und mich ausschließt
von all' seinem Vermögen! Ebenso wirst Tu Dich erinucl»,

Iabez"
— fuhr Iatob heftig fort — „baß ic

h

hiermit erkläre,
keinen Glaube» zu sehen i

n die Geschichtevon einem Briefe an
meinen Vater, worin ihm augeblich mcin Tod angezeigt worden

ist. Sicher würde er, wenn ein solcherBrief von Amerika gekom
men märe, erst weitere Beweise abgewartet haben, ehe er meinen

Tod als gewiß angenommen hätte. Und wenn er ihn angenom
men, warum sollte er mich in seinem Testamente nicht erwähnt
haben, da er doch nicht wissen tonnte, ob ic

h

mich in Amerika

nicht vciheirathct und Erben hinterlassen habe? Zufälliger Weise

is
t

dieß nicht der Fall, aber mcin Vater tonnte das nicht im Vor
aus annehmen. Genug, ic

h

bin in keiner Weise befriedigt, und
w»»n ic

h

aus diesemHanse in meiner gegenwärtige» Verfassung
gehen muß, stehe ic

h

für nichts!" — Iabez stehle seine hartherzige
Gebieterin mit gefalteten Händen an, um Gottes willen etwas für
den Sohn seines verstorbenenHerrn zu thun. „Sie hat mich um
Alles bestohlcn!" knirschte Iatob mit wahnsinnigem Blicke, im

Wohnzimmer auf- und abschreitend. „Ei» Bettler stehe ic
h

unter
meines Vaterhauses Dach, Dank Deinen Ränken, Skorpion!"

Plötzlich blieb er vor zwei Gemälden stehen, die an der rußigen
Wand neben einander hinge»; das eine war Godfrcn's Porträt
von Ellen, das andere war ein altes Konterfei feines Vaters,

welches dessenZüge treu wiedergab. „Das is
t die Tochter des

Hanfes!" sagte Iabez erklärend, mit dem Finger auf Ellen deu

tend. — „Und das is
t mein Vater!" versetzte Iatob. Thräncn

entquollen seinen Augen und rannen in den dichtenschwarzenBart,

an dessenSaume si
e

sichwie Thautropfen sammelten. Dann wandte

er sich zum Antlitz Ellen's. „Du hast eine schlechteMutter, aber

ic
h

glaube nicht, daß Du ihr gleichst. Du würdest nicht Alles an
Dich reißen und mich zum Bettler machen!"

— „Um Gottes und

Ehristi willen, thun Sie etwas an ihm!" bat Iabez von Neuem,

ergriffen von Iatob's »erzwcifeltcm Selbstgespräch.— „Hörst Du
ihn?" fragte Iatob mit funkelnden Augen. — „Wenn ic

h

Ruths
bedarf, werde ic

h

ihn verlangen," erwiedcrte Hanna schneidend.

„Jetzt nocheinmal: wollen Sic das Haus verlassen, Iatob Etone?"
— „Erst lass' mich wissen, womit Tu mich abzufinden gedenkst!
Sieh', da is

t mcin Hut! Bitte, einen Halfpcnny für einen obdach
losen Bettler! Sic werden die kleine Münze ja nicht vermissen,

barmherzige Lady!" Und der Unglückliche hielt dabei in fürchter
lichem Hohne der ehemaligen Geliebten uud jetzigen Stiefmutter
den Hut hin. Ticsc befahl Iabez, das Gemach zu verlassen', vor

der Thür aber stehen zu bleiben. Als dieß geschehen,wendete si
e

sich gegen Iatob. „Nun bin ic
h

bereit, Deine Frage: was ic
h

für Dich zu thun gedenke, zu beantworten."
— Iatob verbeugte

sich höhnisch. „Ich bin Ihr bemüthigstci und dankbarster Diener,
Mylady! Das von meinem Vater hinterlassen«:Vermögen tan»
nicht gering sein!" — „Gering oder bedeutend, das tan» Dir
gleichviel sein, Iatob! Sei zufrieden, daß ic

h

Dich nicht will leer

ausgehen lassen ! Wohlan , ic
h

will Dir jedes Jahr hundert Pfund
auszahlen, fo lange Dein Betragen mir gefällt. Wirst Du indcß
meinen Namen schänden, so trage die Folgen ! Nichts soll »»ich
dann bewegen, Dir einen Pfennig zu gebe». Verstehe mich wohl!
Du kannst mit hundert Pfund jährlich ganz gut auskommen."

—

„Ah, kann ich?" — „Du sagtest, Du seiest nicht vcrheirathct."
— „Nein, das is

t
richtig! Ich liebte einst ein Mädchen mit gan

zer Eccle, und si
e

gelobte, mir ewig treu zu fei». Eie betrog
mich, si

e wurde meineidig, um sich in dieß Haus einschmuggeln

zu tonnen ..." — „Ich wundere mich, Iatob, daß Du noch fol»
chcn Unsinn auswärmen kannst ! Bleiben mir beim Geschäft ! Willst
Tu Huudert pro Jahr? Ich bin zu keinem Penuy verpflichtet,
aber ic

h will's Dir geben, damit Du ehrenhaft und anständig
leben und irgend einen Handel treiben kannst, wie Dein Vater

und Großvater gethan." — „Ich bin ohne einen Pcnny nach Eng
land gekommen," erwiedcrte Iatob. „Eo gib mir denn die Summe
des ersten Jahres zur Hand!" — Hanna ergriff statt der Erwie
derung ein Stück Papier und schrieb darauf einen kurzen Vertrag,
den si
e

ihn zu unterzeichnen ersuchte. Dann ging si
e

zum Geld»

schrankund behändigte ihm fünfzig Soocreigns für's erste Halb»
jähr. Er verlangte nochmals volle Hundert. „Nicht einen Six°
pe»ce mehr!" versetztesie, den Schrank verschließend. „Nimm das

Geld in Acht! Tu wirst keinen Pcnny mehr erhalten, bevor nicht
sechsMonate Verstössensind !

" — Er lachte wild auf und klapperte
mit dem Gcld in fcincn hohlen Händen. „Es wird wahrlich nicht
viel davon an das E»de dieser sechsMonate kommen!" rief er.
— „Wohlan, Ialob, wir haben uns nun gcnügcnd auseinander
gesetzt, und es is

t

für Tich in diese», Hause nichts mehr zu thun,

so lange nicht sechsMonate abgelaufen sind. Du wirst nicht frü

her wiederkommen, auchwenn Dein Geld aus wäre, denn es würde

Dir nichts helfen. Damit Tu aber erkennst, daß ic
h

Dich unter»

stütze, will ic
h Dir einige von Deines Vaters alten Kleider» sende».

Ich will ein Paket davon machen— wohin soll ich's adrefsiren?"
— „In die Nritannia." — „Nein, so nahe darfst Du nicht blei»
be»! Entferne Dich weiter, ändere Deinen Namen. Widersetzest
Du Dich, so habe ic

h

mit Dir nichts mehr zu thun. Ich sage,
wie ich's meine!" — ,,Lass' mich meines Vaters Siegelring und

Uhr habe»!" bat Iatob.
— „Nicht vor sechsMonaten! Dann,

wenn ic
k)

sehe, daß Tu Deinen Namen und Deine Person vor
meinen Geschäftsverbindungen zu verheimlichen gewußt hast, sollst
Tu das Verlangte haben. Nun lann^ich mich nicht länger mit
Dir aufhalten . . . Iabez! Ich wünfche, daß Du hörst, wie ic

h

mich mit Ialob Etone verglichen habe. Ich gebe ihm eine aus

reichende Eummc zum Leben, so lange er sich ruhig hält und

mir weder in der Nachbarschaft «och bei meine» Geschäftsfreunde»
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Schaden zufügt. Wenn er dich dennoch thut, verliert er Alles.
Tu weißt nun, was Du hier zu hoffen hast, und kannst jetzt
gehen." — „Ich werde!" erwiederte der Unglückliche dumpf, in
dem er seinen zerknitterten Hut auffetzte und einen alten Plaid
über die Schulter warf. „Ocffxe die Thür, liebenswürdige Stief»
mutter! — Gute Nacht, kleine Erbin! (mit einem Blick auf das
Porträt) Du siehst nicht bös aus. Ich wünschte. Tu hättest ein
ehrlicheres Erbthcil als das, was Deine Mutter mir gestoh
len hat!"
Er ging hinaus, Iabez traurig hinter ihm. Es regnete stark

und der Sturm pfiff durch die Straße, als Ialob, verjagt aus se
i

nes Vaters Hause, wieder in die Nacht hinaustrat. Kopfschüttelnd

schloß Iabez hinter ihm die Thür und die strenge Mistreß befahl
ihm, alle Lüden wohl zu verwahren.

12. Heilntb und FllttelKwchm,

Ellen war nach Empfang der üblen Nachrichtenvom Verschwin
den des Sir Felix und vom Tode ihres Vaters in eine heftige

Krankheit verfallen und konnte vierzehn Tage das Nett nicht ver

lassen. Mrs. Stone ließ am Tage nach dem Negräbniß Godfrey
»ach Maigate gehen und zu Ellen's Schutz bis zu deren Rückkehr
daselbst bleiben. Sie betrieb die Hcirath sehr lebhaft, um God-
frey's Beistand im Geschäft zu erhalten, und es waren seit Isaat's
Tode kaum fünf Monate vergangen, so traten Godfrey und Ellen,

nach erfolgtem Aufgebot, vor den Altar der Bartholomäitirche.
Es waren nur wenige Neugierige bei der Trauung zugegen, aber
unter den Wenigen befand sich Adolph Dering. Er bebte und
tnirfchte mit den Zähnen, während der Pfarrer das Paar segnete.
Es mar um seine Hoffnung geschehenund nur Haß und Rache
bewegten ihn noch, als er die Kirche verließ. Um den Becher des
Leids bis zur Hefe zu leeren, stellte er sich sogar am Thor des

Friedhofes auf und sah die Neuvermählten an sich vorbcischreiten.
Beide gingen langsam zu dem Grabe des Vaters. Ein neuer

Grabstein auf demselben enthielt die Worte: „Isaat Stone,
geboren in der Nartholomäiklause 1? . . . Gestorben daselbst
18 . . . Errichtet von seiner Wittwe." — Godfrey hatte ««dacht-
voll den Hut abgenommen und sagte einige leise Worte zu seiner
jungen Frau, worauf diese ihr Svihentuch zu den Augen führte.
In einiger Ferne stand Adolph. „Ja ja!" murmelte er.

„Hier trauern s
ie

zum Scheine vor der Welt. Wer aber trauert
über den, der kein Grab hat? Wo is

t der begraben, der aus der
Welt mußte, um Godfrey Ehester Platz zu machen? Beim Himmel,

ic
h

glaube, dieser Glückliche dort weiß am Besten, daß Sir Felix
keines natürlichen Todes gestorben ist!" Er lochte vor Wnth, als
er hierauf das schönePaar Arm an Arm sich entfernen fah. Hin
ter Neiden ging Mrs. Stone.
Es war eine Ehe, auf Liebe gebaut, und man hätte glauben

follen, daß dicfe Himmelsmacht nun in dem düsteren Hause ihren
Einfluß geltend machenwerde. Dem war nicht so. Freilich erhielten
Godfrey und Ellen die bestenZimmer, und ihre Mutter beschenkte

si
e mit einer Ausstattung, die einer Herzogin Ehre gemacht haben

würde, prächtigen Möbeln, Gold- und Silbersachen, reichen Pol
stern, Netten, Vorhängen, meist Sachen in Auktionen oder aus

Erbschaften und Verschuldungen erstanden; aber Godfrey sollte ja

nicht mehr malen, weder um's Nrod, noch zum Vergnügen. Er
sollte seine edle Kunst mit Füßen treten und dafür mit edlen Stei
nen feilschen oder Antiquitäten sortirc». In der ersten Zeit thot
er Alles, um die Mutter zu befriedigen, denn si

e

hatte es an

Nichts fehlen lassen. Auch scheuteer sich, sein liebliches Weib durch
Streitigkeiten mit ihrer Mutter zu verletzen. Er hoffte im Stillen,
Mrs. Stone zum völligen Aufgeben des Geschäfts und zu einen»
gemächlicherenLeben als Rentiere bewegen zu könne».
Gerade das Gegcntheil stellte sich heraus. Mit gesteigerter

Leidenschaft und Ausdauer, die trotz aller Gemiegtheit etwas

Fieberhaftes an sich trugen, warf die Wittwe sich auf's „Geld-
machcn" und forderte gleicheThätigkeit auch von Godfrey, dem si

e

ausschließlich das Edelsteiugcschäft zuwies, während si
e

sich mehr
auf werthvolle antike Fournituren, Raritäten und Altcrthümer aller
Art für englischeSonderlinge und Gcldtonige legte. Eine Zeitlang
hielt Godfrey, wie erwähnt, die Unterwerfung unter den Willen

feiner Schwiegermutter aus — er wollte sich den Sonnenschein und
die Rosen seiner jungen Ehe nicht zerstören. Mehrere Stunden
des Tages sah er Ellen gar nicht, dann aber war er um s

o

zu
friedener, wenn er sich wieder ihrer Gegenwart erfreuen konnte.

Seine glücklichstenStunden genoß er Abends, wenn er mit Ellen,

ineist nur in Gegenwart der Großmutter, bei heiterem Gespräch

saß oder musizirte. „Jetzt is
t der Himmel im Hause!" pflegte

dann „old Grannie" oft zu sagen.

Dieser Himmel zeigte jedoch bereits dunkle Wolken. Godfrey

gcrieth in geschäftlichenDingen öfters in Zwiespalt mit seiner
Schwiegermutter, und wenn er dann verstimmt zu Ellen kam, fand
er mehr und mehr anch in ihrem Wesen eine ungünstige Verände

rung. Sie brütete über irgend etwas, das stand fest, abe» was

es war , tonnte er nicht ergründen. Eines Tages sprach er davon,

einen Arzt über ihren anscheinend gestörtenGesundheitszustand zu
Rathc zu ziehen. „Kannst Du damit einem Kanten Gemüthe hel
fen?" elwicderte si

e und ging in Thrünen gebadet in ihre Kammer.
Er folgte ihr, entschlossen,das Räthsel zu lösen, und fragte sie,
was ihr Gemüth beunruhige. Sie mußte ober wagte nicht zu ant

worten. „Ich bitte Dich darum, mein einziger Schatz!" fuhr er

fort und zog s
ie liebkosend auf feinen Echooß. Sie antwortete

trotzdem nicht, und er ging verdrießlich an feine Staffelei, bis

Mrs. Stone kam und im Tone der Autorität ihn ersuchte, mit
einer Partie Diamanten an eine gemisseAdresse zu gehen und den

Verlauf zu effeltuiren.
Godfrey, den der Ton verletzte, antwortete gal nicht und fuhr

folt zu malen. „Veistehen Sie mich nicht, Mr. Ehester?" fuhr
die Wittwe auf. — „O ja, Mrs. Stone, ab« die Manier, mit
welcher Sie in letzter Zeit gegen mich auftreten, is

t

so unwürdig,

daß ic
h

mir vorgenommen habe, meinen eigenen Weg zu gehen."
— Mrs. Stone that wie erstarrt. Dann wendete si

e

sich an ihre

Tochter. „Nun, dieß is
t

ein schönes Betragen Peines Mannes,

wahrhaftig, ein allerliebstes Betragen! Er will seinen eigenen
Weg gehen! Was soll das heißen?" — „Nie soll ick das
wissen, Mutter?" — „Und Du alterirst Dich auch in der letzten
Zeit fortwährend ! Es geht etwas vor . . . Du bist nicht glücklich.
Was is

t

der Grund, Ellen? Ich will es wissen!" — „Nichts," er
wiederte die junge Frau tonlos. — „In Wahrheit — nichts?
Wie kannst Du das sagen ! Man sieht Dir's im Gesicht an. Du
siehst aus, als hätte Dich ein Gespenst in Schrecken gesetzt." —

„Ich kann nichts für mein Gesicht, Mutter!" — „Nein, eben
nicht! Du kannst es nicht verbergen, Jedermann kann es sehen,
und es is

t

gewiß, daß Du ernstlich angegriffen bist." — „O be
wahre, Mutter! Bitte, steh' davon ab und lass' mich allein!" —

„Gut. Aber Du und Godfrey mögt euch erinnern, daß ic
h In

teressefür's Geschäft verlange. Ich kann ihm allein nicht vorstehen!"
— „Warum gibst Du es nicht auf, Mutter?" — „Nicht, fo lange'

ic
h

lebe! Wenn ic
h

todt bin, mögt ihr thun, was ihr wollt. Ihr
habt bann nicht mehr nüthig zu arbeiten. Ich aber, ic

h

bin g
e

boren und groß geworden in harter Arbeit, und werde dabei blei

ben bis an's Ende. Wie hätte ic
h

Godfrey als Deinen Gatten
acceptirt, wenn es nicht geschehenwäre, damit er mich in Isaat's
Handel unterstütze?"

— „Ich wußte nicht, daß das die Bedingung
fei!" entgegneteGodfrey leidenschaftlich.— „O doch, es war Be
dingung, Mr. Ehester!" sagte die Wittwe energisch.— „Mag es!

Ich bin indeß nicht dazu geschaffen, eines Weibes Sklave zu sein.

Ich werde meiner eigenen Kunst leben." — „Ich setzevoraus,
Mr. Ehester, daß Sie wissen, daß Ellen's Schicksal durch ihres
Vaters Willen ganz meinem Gutdünken anheimgegeben ist." —

„Ganz recht; ic
h

bin aber auch überzeugt, daß Mr. Stone nur

sein plötzlicher Tod verhindert hat, ein anderes Arrangement zu
treffen. Es war immer seine Absicht, Ellen eine bedeutendeSumme

zu freier Verfügung auszusetzen. Nun sind wir leider in Ihren
Händen, wie Sie sich ansdrücken." — „Ja, das seid ihr, das
seid ihr, Mr. Ehester!" entgegnetedie Wittwe triumphirend. „Und

ic
h

sage Ihnen, wenn Sie sichmeinen Wünschen widersetzen, will

ic
h

all' Ihre feinen Erwartungen durchkreuzenund Sic wieder zu
dem Bettler machen, als welchen ic

h

Sie fand!" — Blaß vor Zorn
schleuderteder Künstler das Malergerüth weg, kleidetesich im Ne

benzimmer anders an und trat dann in's Wohngcmach zurück.
„Mrs. Stone," sagt« er mit ruhiger Würde, „Sie haben so eben
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Worte zu mir gesprochen, die niemals über Ihre Lippen hätten
tommcn sollen." — „Ich meinte es s

o
,

wie ich's sagte," erwiederte

si
e

trotzig, „und ic
h

tau» nur wiederholen, daß, wenn Sie das

Geschäft im Stich lassen, ic
h

Eie im Ctich lassen werde. Verstehen
Sic mich wohl!" — „Madame, darf ich Sie bitten, mir zu sagen,
ob es für das Glück Ihrer Tochter oder für den Bestand Ihres
Geschäfts war, daß Sie mich zu Ihrem Schwiegersohn machten?"
— „Wenn ic

h

antworten soll: für meiner Tochter Glück, so muß

ic
h

erst fragen: is
t

si
e

auch glücklich? Sehen Sie si
e

an und a»t-
worten Sic mir!" — „O, si

e

war sonst glücklich, und wcnn mcinc

Behandlung maßgebend ist, so kann ic
h

sagen: si
e

is
t es noch!"

— Mrs. Stone wendete sich mit einem durchdringenden Blick an
ihre Tochter: „Ellen, bei Allem, was Dein Vater und ic

h

für Dich
gethan haben, antworte: bist Tu jetzt glücklich? Und wenn Tu es
nicht bist — warum nicht?" — „Sprich Tich aus!" rief Godfrcy
lebhaft. — Ellen antwortete erst nach längerer Pause in dumpfem
Tone: „Ich werde nie mehr glücklich werden." — „Aber was

is
t

die Ursache, um Gottes willen!" rief Godfrey außer sich.—

„Kannst Tu nicht deutlich spreche», Ellen?" fügte ihre Mutter
hinzu.
— „Nein!" antwortete Mrs. Ehester taum hörbar.
Ein Gedanke durchzuckteden Maler und ein Strahl von Freude

flog über seine Züge. „Nh, jetzt wird mir's klar! Es wird Alles
wieder recht werden, Du tomischer Schelm! Tu bist eifersüchtig!
Ist es das nicht, was Dich quält?" — Mrs. Stone tonnte sich
eines Lächelns nicht erwehren, uud schien Genugthuung darüber

zu empfinden, daß Ellen's Verstimmung nur in Eifersucht begrün
det sein sollte, besonders als si

e bemerkte, daß Ellen ihres Gatten

zärtlichen Kuß ermiedertc. „Hast Tu Miß Hilliard in der letzten
Zeit gesehen?" fragte Godfrey, feiner Gattin fest in die Augen

sehend. „Schau', habe ic
h

recht? Ist das der Stein, der auf Dir
lastet? Komm', sag's mir heimlich!" Er zog Ellen dicht an sich.
— „Bitte, sende die Mutter weg!" flüsterte si

e

ihm zu, „und
mache si

e

glauben, dieß se
i

der Grund!" — Godfrey bat jetzt
Mrs. Stone freundlicher, si

e

möge si
e allein lassen. „Ich will

die Differenz zwischen mir und ihr zu Eude bringen," sagte er

dabei; „was unsere Angelegenheit betrifft, so können wir uus

morgen darüber verständigen." — „Ganz wohl," erwiederte die
Wittme kalt; „nur glauben Sie nicht, daß ic

h

damit befriedigt bin.

Ich bin eine Frau von Wort. Ihr Gepinsel schätze ic
h

nicht,
es is

t

nichts merth. Ich kann daraus lein Geld machen."— „Das
will ic

h

versuchen!" versetzteGodfrey. — „Aber nicht mit Isaal's
Geld, Mr. Ehester! Ich werde keinen Penny dafür hergeben.
Entweder wir gehen Hand in Hand im Geschäft, oder wir sind
geschiedeneLeute!" — „Wir wollen morgen davon sprechen!" schloß
Godfrey, um sich nicht von Neuem zu erhitzen.
Mrs. Stone verließ das Zimmer und ging entschlossen in ihr'

Aibcitskabinct. In dem Testamente, durch welches Mr. Stone
sein Weib in den vollen Besitz seiner Hinterlassenschaft setzte, hatte
der Erblasser fast dieselbenWorte gebraucht, welcheder famose Be
gründer der königlichen Bank, Sir Thomas Grcsham, in seinem
letzten Willen seiner unwürdigen Gemahlin gegenüber gebrauchte:

„Ich hege das volle Vertrauen zu ihr, daß s
ie meine Tochter ?c."

Das Resultat war dort wie hier ungefähr dasselbe. So wie Grcsham's
WIltwe das Vertrauen ihres Gatten täuschte und sein kolossales
Vermögen nicht den Verwandten, sondern Fremden zuwendete, so

war auch Mrs. Stone entschlossen,lieber ihre Tochter, ihr eigenes
Blut, bettelarm zu machen, als von ihrer starren Selbstsucht zu
lassc«. Es war ein Unglück für die jungen Ehegatten, daß der
alte Stone das „volle Vertrauen" gegen feine Frau gehegt hatte,

si
e

werde ihre Tochter in komfortable und unabhängige Verhältnisse
versetzen. Mrs. Stone begab sich an ihr wurmstichiges Schreib-
pult und entwarf, so wie si

e

es mit Iatob Stone gemacht,
eine Formel, durch welcheGodfrcy sich zu unbedingter und völliger
Hingabe an's Geschäft verpflichten, widrigenfalls auf jeden Anthcil
an den Einkünften wie an dem vorhandenen Vermögen verzichten
sollte. Tiefe Formel sollte am folgenden Morgen ihre mächtige

Waffe zur Fortsetzung des Kampfes sein.
(Fortsetzungfolgt,)

Schach.
(Nedigirt«onJean Tusrei,«,)

Von Herr»H»mu«Is»n i» Hamburg.
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weiü,

Ulis! ziehtundIch!«i! demdritten Zug«Malt.

Fliegende Blattei.

Dt» blaue Montag. Einigen glaubwürdigenNachrichtengemäst»»hm
die Feier de«blauenMontag« in Thüringen ihren Ursprung (im fechzehn-
tcn Jahrhundert). ES kam nämlich in Gebrauch, an diesemTage, und
;war anjänglich nur »n den auf hoheFesttagesolgende»Montagen, die
Kirchen blau ,« schmücken.Bald dehntesichdich »nch auf die übrige»
Montage de«Jahre« au«. Dich geschahin denprotestantischenKirchen, in
denkatholischenhingegenbeganndie blaue AusschmückungamMontag vor
denFasten, und dauertenur in der Fasten- undAdvcntszeit. Im sechzehn
ten Jahrhundert also war e«, das»die Handwerker, zuerst in Thüringen,
dann im übrigenDeutschlandsichde«Montag« einer sogenanntenÄachruhe
;u überlassenanfingen, uud sichin dieserWeise»on denEchwelgcrcienund
dem Unfngc de« vorhergehendenSonntag« auszuruhen Pflegten,und die
Benennung: „blauer Montag" ihren Anfang nahm. Einige Chroniten-
schicibeijener Zeit leiten diesenAusdruckauchvon den Folgen der Stöße
nnd Schlägereien,«on denendie Vergnügungender H»ndweilcr an Sonn
tagengewöhnlichbegleitetwaren, daher ron den blauen Flecken»b. Doch

is
t

die crstere,ans die AusschmückungderKirchensichbeziehendeAuslegung
historischrichtiger. Kurze Zeit nach seinerEnlstchnngsolltedie Feier de«
blauenMontag« durch eine landesherrlicheVerordnung Marimilian's II.
wiederabgefcliafftwerden; aber es geschahdich ohneErlolg. Ja das Uebel
war so eingewurzelt,das,selbstwiederholteausdrücklicheuxd strengeBesetzte
nicht«fruchteten. In einer solchenVerordnung de«Kurfürsten GeorgWil
helm«on Brandendurg heisne« von dem.Unwesende«blauenMontags":
„E« werde ein s

o

unordentlichesWesenmit Schwelgenund Sanjcn unter
denHandwerksgesellengetrieben,dah nmcr anderenNebelnans, viel Tumnlt
und Schlägereidaran« erfolge, ja fogar Todtschlägeauf denStrafen verübt
würden. E« sollendaherin Zukunft Alle, welchegegenda« landesfürflliche
Verbot nochsichunteijangenwürden, an diesemUnwesenTheil zu nehmen,
mit Gefängniß von vier Wochenund Hinwegfchaffung»u« den betreffenden
Städten bestraftwerden,"

»

Ein Grund zur Ehe. Unter denGründen, welchesür dieVerbinbun»
Ludwig XNI, mit Ann» von Oefterreichgeltendgemachtwurden, »erdient
folgender, al« den Geist jener Zeit bezeichnend,bemerktzu werden: Der
Name Ixml» c!«Lourbnn enthältdreizehnBuchstaben:der Prinz war drei
zehnJahre alt, als die Heirath beschlossenwnrdc. und er war der drei

zehnteKönig von Frankreich,welcherdenNamenLoui« führte. Der Name
der Prinzessin enthältgleichfall«dreizehnBuchstaben:̂ nu« ck^utriek«; sie
war dreizehnJahre alt und die dreizehnteInfantin diese«Namen« im spa
nischenHaufe.

Auflösung de« Nüthsel« Zelte 48:

Freigeist.

»!ed»!tlen,DruckundVerlag»«»Ed. Hallber»»!n «tuttgart.
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«Ithur Wiest.

Ich reiste „i»'s Tyrol".
Von Landccküber Tilz tom-
mcnd, näherte ic

h

mich zu
erst an einem herrlichen
Iunitage dein freundliche»
Innsbruck. McinWeg führte
durch eine fruchtbareEbene,
wo sich die Ueppigtcit und
.«ultur des Bodens in ihrer
ganzen Pracht zeigte. Kein
unangebautcs Fleckchen is

t

in dem eine Stunde breiten

Thale zu sehe». Vorbei ging
es an derdurchKaiser Maxi
milian so berühmt gewor
denenMartinswand, der ic

h

erst später meinen Besuch
inachte. Ich strebtenach der
Hauptstadt, und nur einige
häßliche,buntbemalteGrab-

kreuzemit Holztafeln tonn
te» meine Aufmerksamkeit
nochfesseln. Es waren Vit-
dcr-darauf angebracht,wel

cheHimmel, Erde uud Fcg-
feuer zugleich iu de» Kreis

ihrer Darstellung zogen,
Fuoberst thront die Mutter-
gottcs vou Eugeltöpfcn um
geben in Wolken; in der
Mitte bietet sich dem Auge
des Beschauers ei» in Blut
schwimmendesMenschenkind
dar; unten züngeln die
Flammen des Fegfcuers.

Solche Kreuze nun nennt
man ein „Marterl" und
es wirb zum Andeuten je

des Verunglückten geseht,
von dem gewöhnlich die

Notiz angeschrieben steht: 3» MlN x»n^imMu«. ü!°n ?
,

vü«ld«.

Hier is
t

N. N. am Leben
verunglückt.
Viele Fuhrwerke uud

Fußgänger, die gewöhn
lichenZeichender Nähe einer

größer» Stadt, begegnete»
mir. Eudlich betäm ich

weißeuud buntbemalteHäu
ser, Tome uud Kirchthürme

zu Gesicht. Das war Inns
bruck, die Hauptstadt des

Landes. Um Land nnd

Leute gehörig kennenzu ler
nen, trete ic

h

gewöhnlich

nicht in denHotels ab, son
dern in kleineren Scheuten,

wo der Mittelstand zu ver

kehrenpflegt. Da bctommt

man ein ungetrübtes, reines
Bild, während die von der

Kultur belecktenHotels doch
uur einen kosmopolitischen

Anstrich zeige». Ter Gast
hof, der michaufnahm, war

echt tyrolcrisch. In dem
großen Zimmer stand ein

»»geheurer , grüngl<tsirter
Kachelofen,welcherde»vier

ten Thcil des Gemachs ein

nahm. Die weißgetünchten
Wände waren mit Bildern

behängen,wclcheAlvenland-
fchaften, Jagden und Sze
nen aus dem Leben des

hcldcnmüthigc» Andreas

Hofcr darstellten. An e
i

nem großen Eichcnholztischc
saßen Stammgäste uud er

freuten sichan einigen natio
nalen Gerichten. Man hätte
glaube» sollen, es wären
Menschenfresser, denn si

e

sprachen von „Schotten"
und „Türken", die si

e ver

zehren wollten. Das sind
die landesüblichen Aus
drückefür Quart uud Mais.
Abeuds liebten si

e

einetüch

tige Schüssel voll ,,«lap>

1s
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pats", wie si
e

die Ueberrestc der Mittagsmahlzeit nennen. „Spei»

sen" gehen si
e

jedoch höchstensalle acht Tage einmal, denn dieses
Wort bedeutet den Empfang der Kommunion. An einem andern
Tische, im Winkel der Stube, saß die fleißige Frau Wirthin, be

schäftigt mit ihrem Vorrath von „klugem Tuch" (feiner Leinwand),
und hei ihr die Magd, welche s

ie ermahnte, das „Haar" ja recht
fein zu spinnen, worunter der Flachs verstandenwar. Das gab ein
Bild, welches mich in alte Zeiten zurückversetzteund das ic

h

im

Hotel sicher nicht gefunden haben würde.

Aus meinem Fenster sah ic
h den Inn unter der großen Brücke

hinrauschcn, welche der Stadt den Namen gab und die der Schau
platz der Großthaten der tyroler Patrioten im Jahre 1809 wurde,

„als der Sandwirth von Passeier Innsbruck hat mit Sturm ge
nommen". Jenseits des Flusses tauchte inmitten einer buntschecki
gen Häuserreihe eine Kirchentuvvcl auf, und dahinter, über einigen

vorliegenden Höhen, erhob von Wolken umgeben der Colstein fein

düsteres Haupt. Mit dem Aeußcrn der 15,000 Einwohner zäh
lenden Stadt is

t der Fremde nach einem kurzen Rundgange bald

fertig. Er bemerkt die Arkaden, welche einige Straßen einfassen
und die ihn an Schmeizerstädteerinnern ; er sieht die breite Haupt

straße und die Auftritte, die von der Straße aus nach den Häusern
hinführen. Unter den öffentlichenDenkmale» fällt die Anncnfäulc
mitten in der Neustabt auf; si

e

is
t aus rothem Landesmarmor g
e

arbeitet. Das schlanke, mit korinthischemKapital und vielen Fi
guren gezierteWerl is

t ein Votivdcnkmal der tyrolischen Stände für
die glücklicheRäumung des Landes" von den bayerischenTruppen
im Jahre 1703. Der Abzug erfolgte gerade am St, Annentage,
daher der Name und die Widmung. Von Christoph Nencdctti,

kaiserlichemIngenieur, im Geschmackeder damaligen Zeit gearbei
tet, wurde si

e

im Jahre 1706 am Feste der heiligen Anna auf
gestellt und eingeweiht.
Wer aber von der großartigen Natur in der Umgebung, von

Schloß Ambras mit seiner berühmten Rüstkammer absieht, dem
bleiben in der Stadt Innsbruck nur die zahlreichenKirchen und die

Menschen zur Beobachtung übrig. Alles athmet hier kirchlichen
Geist. Da wandern die verschiedenenOrdensgeistlichen in ihren
Trachten, dort zieht eine Prozession mit Gesang «nd fliegenden
Fahnen, hier is

t ein Heiligenbild mit Blumen geschmückt,und all'
die vielen Gotteshäuser sind rein und sauber gehalten, frisch geweißt,

schön detorirt und mit aller Sorgfalt restaurirt. Sie bergen manch'
werthoolles Gemälde aus der tyrolischen Malerschule, auch einige

altdeutscheSachen von Lukas Kranach, wie das gefeierteWunder-
bild Mariahilf in der Pfarrkirche. Außer dieser finden wir noch
die Iesuitenkirche, das Kapuzinerklostcr , die Kirche zu den drei Hei
ligen, das Servitentloster, die Spitalkirche, das Ursulinertloster,
die Kirche zum heiligen Johannes von Nepomuk, die Redempto-
ristenkapelle, die Mariahilfkirche und die Nitolaustirchc. Man sieht,
die 15,000 Einwohner Innsbrucks haben keinen Mangel an Bet

stätten.
Keine Kirche is

t aber so mit der Geschichtedes Landes und

seiner Großthaten verwoben , wie die heilige Kreuzkirche, auch Fran
ziskaner- oder Hoftirche genannt. Was die Westminstcrabtei für
England ist, das Ruhmeshaus der Nation, das is

t

im kleinenMaß
stäbe die Kreuzkirche für den Tyroler. Durch ihre Kunstschtttzeund
Denkmäler wird si

e

das merkwürdigste und interessantesteGebäude

Innsbrucks. Als ihr Gründer gilt Kaiser Max, der letzte Ritter,
da er den Bau derselben in seinem Testamente anordnete; aber
erst sein Enkel Ferdinand I

,

führte die Idee des Großvaters aus.

Durch ein schönesMarmorportal tritt man in das Gotteshaus,

dessen ungemein graziöse Formen wohlthätig auf das Auge wir
ken. Zehn kräftige rothe Marmorsäulen tragen das Gewölbe und

zwischen ihnen erhebt sich ein meißmarmorner Sarkophag, überragt
von der lnieenden, dem Altar zugewandten Bildsäule Maximilian'«.
Achtundzwanzig bronzene Statuen von sieben Fuß Höhe, Fürsten
und Fürstinnen darstellend, scheinendas Grabmal zu bewachen.
Vierundzmanzig Basreliefs, das Schönste, was man in dieser

Art Arbeit sehen kann, stellen an der Seite des Sarkophags die
gcntwürdigsten Begebenheiten aus des Kaisers Leben dar. Von
seiner Vermäblung mit Maria von Nurgund (147?) bis zur muthi-
den Vertheidigung der Stadt Verona durch die Kaiserlichen gegen
die Franzosen und Mantuaner 1516 finden wir hier die ganze

Lcbensgcschichtcdes Herrschers in Marmor dargestellt, in der That
ein Denkmal groß und seiner würdig und einzig in seiner Art.
Sämmtliche Darstellungen sind mit historischerTreue und Genauig
keit ausgeführt. Maximilian's Porträt in allen Abstufungen des
Alters, die verschiedenstenWaffengattungen und Kricgsmanieren
vieler Völler, die Kleidertrachten an Festtagen und Kirchenfesten,
die geschmackvolleAusführung und Feinheit des Ganzen wirken

auf jeden Beschauer mächtig und führen ihn besserals lange Be»
schreibungen in das kriegerischeLeben des Mittelalters ein. Die
vier ersten Tafeln fertigten die Gebrüder Abel aus Köln. Nach
ihrem Tode vollendete 1566 der Niederländer Alexander Kollin
das Wert.
Die bereits erwähnten achtundzmanzigkolossalenErzstatuen stellen

Männer und Frauen aus fürstlichem Geschlechtcvor, größtentheils
aus dem Stamme der Habsburger, aber auch einige Heldew des

Alterthums. Zu diesen Bildsäulen im Schiffe der Kirche gehören
noch zwanzig kleinere, kaum zwei Fuß hohe, sämmtlich Heilige, die
mit dem Hause der Habsburger in einer mythischen Familienver-
bindung stehen. Der Meister des ersten Entwurfs wollte hier um
den letzten Ritter auch die Repräsentanten der romantischen Poesie
versammeln, welcheMaximilian im Leben so sehr geliebt und ge
pflegt hat. Daher sehen wir den König Arthur von der Tafel
runde, Roland, Dictcrich von Bern aus den Nibelungen, Gottfried
von Bouillon u. a.

Mehr in die Gegenwart führen uns die Denkmale der silbernen
Kapelle, die ihren Namen von einem silbernen Marienbilde führt.
Wen rührte nicht noch die Geschichtevon der schönenPhilippine
Welscrin, die durch ihre Tugend und Schönheit zuletzt das feind
liche Herz ihres kaiserlichen Schwiegervaters erweichte? Nun, hier
liegen ihre sterblichenReste neben denen ihres Gemahls, des Erz
herzogs Ferdinand. Hier prangt ihr Marmorbild im Sterbekleidc

auf einem Prunktissen. Zwei Genien des Todes stehen ihr zur
Seite, mit gesenktenFackeln. Sie scheinen zu trauern über die

schöneaugsburger Patrizierstochter, die ihr Gemahl fünfzehn Jahre
lang vor dem Grimme feines Vaters verbergen mußte.
Aber treten mir ganz heraus aus dem Schimmer romantischer

Vergangenheit ! Dort gegenüber der silbernen Kapelle, da stehtdas
Bild des Mannes, den Tyrol seinen größten und trcuesten Sohn
nennt, da steht der Sandwirth Andreas Hofer, der Oberkommon-
dant der Landesvcrtheidigung im Jahre 1809; dort ruhe» feine
Gebeine, die von Mantua im Jahre 1823 hierher vcrfetzt wur
den, eine der edelstenReliquien aller Zeiten. Kaiser Franz wollte

sein Grab mit einem Denkmal schmücken, und so wanderte denn
ein Stück heimischen Marmors zu Wasser nach Wien, und Pro
fessor Schall« ward erlesen, das Wert auszuführen. Da sehen
wir nun den Mann vom Land Tyrol in der alten NeidsamenLan
destracht, mit der Fahne in der Hand, die er, wie auch ihre
Inschrift besagt, geschwungen für Gott, Kaiser und Vaterland.
Lebhaft, wie fein Andenken noch heute in der Brust jedes Tyrolcrs

wach ist, wird es auch in kommenden Jahrzehnten bleiben und
daran gemahnen, wie hier ein echt deutscherKernstamm gegen die

Fremden ficht, die seinen Führer wie einen Räuber hinmordeten.
An Hofer knüpft sich der höchsteGlanz und die Lichtseite der tyro
ler Geschichte,und eine Achtung überkommt uns vor diesemBauern-
volle, das groß dastand in einer Zeit, als alles Andere „im Reich"
darniederlag, in demselbenReiche, aus dem si

e

nun — hoffentlich
nicht für immer — hinausgedrängt sind.
Wir aber wollen hinaus. An schönen Sommcrtagen, wenn

die Sonne so recht heiß in die Thäler herabbrennt und von den
Neigen miderscheint, dann zieht der Innsbrucker hinaus vor die
Mauern der Stadt, erklimmt schweißtriefenddie Berge und gelangt
nach einem „Hof", um dort „halbgeschlegeltenButter" (Butter is

t

in Tyrol männlich) zu genießen, die im Verein mit Specktnödeln
und „Bachmueß" die ideale Trias eines ausgebildeten, durch starke
Bewegung und scharfeNeigluft gekräftigten tyroler Magens bildet.

Auf einem solchenHof traf ic
h

dann regelmäßig mit einer Anzahl
guter Innsbruckcr zusammen, die mir als Typen des gesummten
Voltes gelten konnten. Waren si

e

dort zu einer „Marentcn", einem
Abendbrot», versammelt, und ein Fremder — wie ic

h

anfangs —

hatte das Unglück, zwischen s
ie

zu gernthen, s
o wurde er stets auf

fallend schroff und abstoßend behandelt. Aber bald hatte sich die
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Annäherung angebahnt, und ic
h

habe mir's da oben rechtwohl sein
lassen und gar liebe Ante kennen lernen, denen ic

h

ein treues An
deuten bewahrt habe. Und ic

h

trennte mich schließlichgar ungern
von der guten Stadt. Als ic

h

ihr Lebewohl sagte, da sang ic
h

das viel hundert Jahre alte Lied vor mich hin:
O Innspiuck, ic

h

Müh dichlassen.
Ich sahr dahin mein' Straße»,
In'« sremdeLand dahin!

Jon unten herauf.
Zwtüt Lei!«.

Zlllomon Heine.
Vrn

Joseph M. Voye«.

(«ilb E. 78.)

Es is
t eine alte Wahrheit und doch ein neuer Gedanke, daß der

Mensch, gleichviel welchem Stande und Berufe er angehöre, im

Wesentlichen nur durch Nethätigung und Anspannung der persön

lichen Kräfte, se
i

es seine materielle Wohlfahrt fördern oder seine
geistige und sittliche Bildung zu den Höhepunkten ihrer Entwickc-

lung bringen kann. Aeußere Bedingungen können, ja müssen zur
Unterstützung des Weiterstrebens hinzutreten; aber ob die Vered

lung der Seele, ob in den meisten Fällen unser materielles Wohl
ergehen aus ihnen Nutzen ziehen, das hängt von der Kraft uud

Geschicklichkeitab, mit welcher wir persönlich Gebrauch von ihnen
machen. Diese im Bewußtsein der Einzelnen wie ganzer Völker
immer mehr zur Geltung kommendenWahrheiten, welche der indi
viduellen Arbeit unter den Hebeln des inneren wie des äußeren
Fortschreitens die erste Stelle zuweisen, fassen sich zusammen i

u

dem neuerdings vielberufenen Grundsatze der Selbsthülfe, in dem

kurzen und bündigen: „Hilf dir felbst, so hilft dir Gott!"
Auf allen Gebieten des Strebcns hat sich der Grundsatz der

Eelbsthülfe in der herrlichstenWeise bewährt, und wir könnten die
Männer dutzendweisenennen, die sich lediglich durch rechtschaffenen
Gebrauch ihrer inmohnenden Fähigkeiten aus den niedrigsten Ver

hältnissen zu Ansehen und Reichthum emporgearbeitet.' Hier stehe
für viele nur ein Beispiel.
Unter den Namen, welche in der Geschichtedes Gelderwerbs

als Sterne erster Größe glänzen, is
t

derjenige des' im Jahr 1844

zu Hamburg verstorbenen jüdischen Bankiers Salomon Heine einer
der ausgezeichnetstenund besonders ehrwürdig dadurch, daß dieser
Mann, der von unten herauf in die Region ungemessenstenReich-
thums ausstieg, Geld nicht nur zu erwerben, sondern auch, im In
teresseseiner Mitmenschen, schön und edel zu verwenden verstand.
An einem Tage des Jahrs 1784 fuhr auf einem Leiterwagen

ein siebenzehnjähliger Jüngling israelitischer Abkunft in Hamburg
ein. Er war von seiner Vaterstadt Hannover aufgebrochen, um in
der großen Hansestadt an der Elbe sein Glück zu versuchen. Sech
zehn Groschen und ein Paar Lederbcintleider war Alles, was er
nach Hamburg mitbrachte, wo er weder reiche Verwandte noch
Freunde befaß, mithin ganz allein auf sich selbst angewiesen mar,
Eben so dürftig war es mit seinen Schultenntnissen bestellt, welche
sich auf notdürftiges Schreiben ,' Lesen und Rechnen beschränkten.
Aber reichenErsatz für diese fehlenden Dinge barg der Kern seines
Innern. Im Herzen trug dieser junge Mann frischen Muth , und
daß sein Verstand tüchtig und gesund, das bezeugtenein Paar klug
dreinblickendeAugen , die scharf beobachtend in das Getriebe der
neuen Verhältnisse hineinschauten und rasch die Lebensbedingungen

zu erfolgreichem Fortkommen ausgekundschaftet hatten. Und mit
einer Thattraft, die sein ganzes Lebe» hindurch nicht erschlaffte,
legte dieser Jüngling, in dem der Leser bereits den jungen Salo
mon Heine erkannt haben wird, Hand an's Wert. Sein Scharf
blick hatte sofort die richtige Fährte zum Reichwerdcu erspäht. Er
betrat gleich anfangs und mit dem vollen Einsatz seines beweglichen
uud spekulativen Geistes die Bahn, welche er mit so glänzendem
Erfolge zurücklegensollte. Nachdem er eine Zeitlang Wechsel her

umgetragen lind auf diese Weise vertraut geworben war mit der
Natur dieser in ihrer Einfachheit und Zweckmäßigkeit bewunderns

würdigen Methode, Zahlungen zu machen, fand er eine bessere
Stellung in dem derzeit bedeutenden Pouert'schen Bankgeschäfte,

verließ diese jedoch bald wieder, um sichmit einem Wechselmatler

zu verbinde», dessenSohn, der nachhcrige verdienstvolle Vorsitzende
des Hamburger Handelsgerichts I)r. Halle, später Heinc's Schwieger

sohn ward. Als auch dieses Verhältniß sich nach Verlauf einiger
Jahre wieder gelöst und Heine das Wechselmalleigeschäftvorüber
gehend selbstständiggetrieben hatte, wobei er sich, im geschäftlichen

Verkehr mit zahlreichen Kaufleuten, durch sein gewandtes und red

liches Benehmen das allgemeine Vertraue» der Hamburger Ge

schäftswelt erwarb, legte er dadurch, daß er im Jahr 1794 in

Gemeinschaft mit seinemGeschäftsfreundeHeckscherein Nantierhaus
begründete, den Grundstein zu seiner späteren finanziellen Grüße.
Das Glück verbündete sich mit den Verbundenen, die Geschäfte
gingen vortrefflich, und bei im Jahr 1818 erfolgter Trennung blieb
Heine, mit einem Vermögen von mehr als einer Million Thaler,
als alleiniger Inhaber an der Spitze des Hauses. Von nun a»

entfaltete sich, befeuert durch den Gedanken, daß die Früchte feines

Fleißes fortan nur ihm gehörten, das ganze Spiel seiner außer
ordentlichen geschäftlichenEigenschaften, sein rastloser Fleiß, sein
selten irrender Scharfsinn, fein fchlagfertiges Handeln und jene oft
beneidete und kopfschüttelndangestaunte Vereinigung von waghal

siger Spekulationslust uud kühler Besonnenheit. Immer ausge
dehnter, immer fester ward die Grundlage von Kapital und Kredit.

Der Mannigfaltigkeit und Größe seiner Unternehmungen verglichen

sichnur die glücklichenErfolge derselben, und so kam es endlich
dahin, daß die Firma Salomon Heine Weltruf erlangte und eben

bürtig wurde im Range den ersten Bankiers der Erde, den Roth
schilds, Naring's, Sina's u. A. Schon im Jahr 1825 war Heine's,
mit einen» Anlagekapital von sechzehnGroschen, gesundem Men

schenverstand,Muth, Ausdauer, Thattraft, Redlichkeit gegründete
Stellung von fo imposanter Mächtigkeit, daß si

e

nicht nur uner-

schüttelt das große finanzielle Erdbeben dieses Jahres bestand, son
dern es dem Gründer ermöglichte, mehrere wantende Hamburger

Häuser durch rechtzeitigeIntervention vor dem Falle zu bewahren.
Welche Bedeutung unser Heine überhaupt für die Hamburger

Börse — den Versammlungsort der Kaufleute — hatte, das zeigte
sich im glänzendstenLichte während der furchtbaren Katasttovhe des

großen Hamburger Brandes in den Tagen vom 2— 6
. Mai 1842.

Auf feinen Betrieb geschahes, daß, während das fürchterliche Ele
ment in der Stadt wüthete, die Zahlungen (welche durch Ab- uud

Zuschreiben in den Rechnungsbüchern der Bant nach Maßgabe des

hier befindlichen Silbervorraths beschafftwerden) keinen Augenblick

unterbrochenwurden, trotzdemdas Bantgcbäude selbst abgebrannt
war und das Silber unter den Trümmern begraben lag. Er war
es ferner, der in dieser Schreckenszeitdem beabsichtigtenDiskonto

wucher mehrerer großen Häuser durch die Erklärung zuvorkam, daß
ei alle achtbarenWechsel nach wie vor gegen billige Zinsvergütung
distontiren, d

.

h
. mit Abzug gewisser Prozente vor Verfall zahlen

werde; und um der augenblickliche»Geldverlegenheit des Staates

abzuhelfen , stellte er unaufgefordert , ohne irgend welche Zinsver
gütung odei Sicherheit dafür zu verlangen, eine halbe Million zur
Verfügung der Kammer. Sein schönesHaus am Iungfernsticge
wurde, um das Feuer in seinem Zerstöiüngszuge aufzuhalten, in

die Luft gesprengt. Er schlug nicht nur die bedeutendeVersiche
rungssumme dafür zum Besten der städtischenFeucrtasse aus, so»»
der» sckmkteüberdieß für die Abgebrannten die Summe von 6900

Marl Nanko (3000 Thaler), uud eiue große Anzahl Obdachloser
erhielt durch ihn längere Zeit warme Speise und anderweite Unter

stützung. Solche hochherzigeZüge gaben Zeugniß davon, daß i
n

Salomon Heine der Bankier nicht den Menschen verdrängte. Wäre

er nur ein großer Geldmann uud nichts weiter gewesen, wir hätten
alsdann des Tobten Gedächtniß nicht beschworen; aber daß er auch
^in werkthätiger Menschenfreund gewesen ist, der das Gute that

ohne kleinliche Religionsuntcrschiede zu mache», das läßt u»s sei»
merkwürdiges Lebensbild mit wahrhafter Verehrung bettachten.

Derselbe wohlwollende Blick, welcher aus Heine's sehr ähnlichem

Porträt den Leser anschaut, mag s
o manche schöneHandlung des

Mannes begleitet haben, und es is
t

bezeichnendfür dessenCharat
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ter, daß er, der so gerne und mit so freigebiger Hand Blumeu auf
den Lebensweg Anderer streute, stets eine Nosc im Knopfloch zu
tragen pflegte.

Heine's Eharalter hatte seine Schattenseiten, wie mehr oder
weniger ein Jeder deren hat. Er glich in vielen Stücken dem uu-
geschliffcnc» Tiamant, der rauh, eckig, seltsam geformt is

t

und

dennoch den höchstenWerth in sich trägt. Es ging ihm der fe
i

nere Schliff einer höheren Bildung ab, die das Ergebnis; einer
guten Jugenderziehung ist, und nicht selten artete bei ihm das b

e

rechtigte Selbstgefühl, welches das Bewußtsein sclbsterworbcncn

Neichthums verleiht, in beleidigende Schroffheit aus. Toch wie

reichlich entschädigte für die fehlende äußere Politur die biedere
Einfachheit feines Wesens, die seinem Eharoltcr zu Grunde liegende

herzliche Gutmüthigleit , das warme Mitgefühl für jedes Leid und

jedes nützliche Streben. Es kam vor, daß er im Trangc der Ge
schäfteden Hülfesuchcudcn barsch abfertigte, um bann hinterher in

rührender Weise sich Entschuldigung zn erbitten und mit desto
volleren Händen zn geben. So hatte er einst einen jungen Ge
lehrte», der zum Vchuf eiucr wissenschaftlichenReife feinem Wohl
wollen empfohlen worden war, mit zwei Louisd'or abgefunden.

«»l»m»nHetnt. Oi!ü>nalz«>chnu»gvonH, Kühn, <H.7Ü,)

Getränkt schicktedieserdie allzu geringe Gabe zurück, und nun sandte

Heine dafür 150 Goldstückeund ein Entschuldigungsschreibendabei.

Heine war Nohlthäter im größten Style. Ließ er sich auch
oftmals in feinem Wohlthun wetterwendisch von der Laune des

Augenblicks bestimmen, so möge dagegen bedachtwerden, welchen
Störunge», Zudringlichkeiten und Belästigungen er fortwährend
ausgesetztwar, währeud er inmitten der schwierigstenGeschäftsver-
hältnissc stand. Und hat er mitunter auch lediglich aus guter Laune
ein gutes Wert gethan, so war dieses deßhalb nicht minder fegen-
bringenb in seinen Folgen. Wir würden schnell einige Bogen mit
der Aufzählung auch «ur der hervorragendsten seiner Wohlthaten

anfüllen tonnen, beschränkenuns jedoch auf ciue kleine Nlumenlesc

derselben.

In zwei der uamhnftesten unter seinen wohlthätigcn Werten
setzteHeine dem Andeuten zweier ihm durch den Tod entrissenen
Mitglieder seiner Familie sinnvolle Liebesdcntmale, s

o das Gedächt
nis; der Tobten ehrend, indem er gleichzeitig das Wohl der Leben

den förderte. Zur Erinnerung nn seinen im Iüugliugsaltcr in

Italien verstorbenen Sohn Hermann stiftete der ticfbetümmertc
Vater eine Vorschußtassezun. Besten israelitischerGcwerbtreibenden,

Künstler und Handmerter, durch welche auch Unbemittelten der Weg

znr Begründung einer festenExistenz geöffnet weiden sollte. Heine
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stattete dieses trefflich eingerichteteInstitut mit einem Kapital von
100,000 Marl Vanto (50,000 Thaler) und den Zinsen einer russi
schen Staatsobligation von 40,000 Rubel aus. Vis zur völligen
bürgerlichen Gleichstellung der Hamburger Israeliten mit den christ
lichen Einwohnern, deren Herbeiführung der Stifter durch dieseVc°

stimmung Vorschub leistenwollte, sollte die Benutzung der Hermann-
Heinestiftung ausschließlich Elfteren offen stehen. Vier Jahre vor
seinen«Tode wohnte Heine einer Versammlung der Hamburger israe
litischen Gemeinde bei, in welcher über den Bau eines Kranken

hauses für dieseberathen werden sollte. Zur allgemeinen freudigen
Ueberraschung erklärte sich Heine bereit, die gesummtenBaukosten
aus seiner Tasche zu tragen, „falls man das neue Hospital zu
Ehren seiner

— im Jahr 183? — verstorbenen Gattin Betty
benennen und ihm selbst einen Stand in der Synagoge, wenn eine

solchemit dem Hause verbunden werde, für immer gewähren wolle".
Als dieseanspruchslosenBedingungen seitens der Gemeindevorsteher
sogleich freudig angenommen worden waren, erfolgte alsbald die

Auszahlung von 80,000 Mark Nanlo (40,000 Thaler), zu welcher
Summe der edle Geber noch weitere 31,000 Mark Bänlo (10,500

Thaler) fügte, nachdem die erste Schenkung sich als unzureichend
erwiesen hatte. In seinem Testamente vermachte Heine der am
10. Juni 1841 eingeweihten Betty-Heinestiftung dann noch ferner
30,000 Mark Nanto (15,000 Thaler). — Die Gemeinde des un
fern Alton« gelegenenDorfes Ottensen, in dessenNähe Heine ei»

Landhaus besaß, wollte ein Schulhaus bauen, doch fehlten in der

Gemeindekassedie Mittel dazu. Man veranstaltetealso eine Samm
lung und ging mit dem Tubstriptionsbogcn zuerst zu einem christ
lichen Millionär, welcher indcß der Meinung war, daß zuerst zu
Heine gegangen werben müsse; übrigens se

i

er gern bereit, dieselbe
Summe für den Schulbau herzugeben, die jener uutcrzeichncuwerde.
Als man Heine, der die Liste wieder zuerst jenem christlichenMil
lionär vorgelegt wissenwollte, dessenAcußerung erzählt hatte, sagte
er kurz entschlossen: „Wenn das ist, wird die ganze Geschichtegleich
abgemacht sein. Wie viel brauchen Sie zu dem Schulball?"

—

Es ward ihm eine bedeutendeSumme genannt. „Gut, ic
h

gebe
die Hälfte, die andere lassen Sie sich bei Herrn .... auszahlen."
Der Andere konnte sein einmal gegebenesWort nicht mehr zurück
nehmen— und die Ottenscr hatten ein Schulhaus. — Ein anderes
Mal begegnetHeine unweit seines Landhauses einem betrübt seines
Weges gehenden Landmann und fragt ihn theilnehmend nach der

Ursache seines Kummers. Lange kann sich dieser nicht entschließen,
dem feinen , alten Herrn , der ihm gänzlich unbekannt , sein Herz
aufzuschließen. Nachdem Heine erfahren, daß am nächstenTage

Schulden halber sein Haus verlauft werden folle, bcscheidcter ihn
für den folgenden Morgen nach seinem Comptoir. Der Bauer
kommt, empfängt aus Heine's Hand 1000 Mark Banko (500

Thaler) und fein Haus bleibt unverkauft.
— Ginmal ward Heine

ein Bogen vorgelegt, auf welchem einer der Matadorc des Ham
burger Geldmarktes eine Summe von mehreren Tausenden mit den»

Zusätze gezeichnethatte: „Aus christlicherLiebe." Sogleich zeich
nete er dieselbe Summe mit dem satyrischenBeisätze: „Aus jüdi
scher Liebe." — Eines Tages sagte Heine mit strahlendem Gesicht
zu einem Freunde: „Hab' heut ein großes Geschäft gemacht, habe
Geld an ein Stück Land gewagt und gewinne sechsProzent Zin
sen." — „Wie das ?" fragt der Andere. — „Ich lasse Kartoffeln
darauf pflanzen und verschenkesie, da kommen mindestens sechs

Prozent an Dank heraus."
So einfach wie Heine in's Leben getreten war, so einfach is

t er

durch dasselbe und aus demselben gegangen. Der jüdische Ritus

schreibtbekanntlich für Reich und Arm dieselbe schlichteNestattnngs-
art vor. Der 23. Dezember 1844 war Heine's Todestag. Am
27. ward seine Hülle, der viele Tausende auf ihrem letztenWege
das Ehrengelcite gegeben, in die hart gefrorene Erde gebettet. Er
selbst hatte noch kurz vor seinem Tode heiteren Angesichts in einer

Gesellschaftvon Senatoren geäußert : „Wenn ic
h

sterbe, kostetmein
Sarg nur 4 Mark 8 Schillinge (1 Thlr. 24 Sgl,)," und in seinem
Testamente verordnete er: „Das Begräbniß soll auf dieselbeWeise,
wie das meiner Frau, ohne alles Gepränge stattfinden. Ich will
einfach wie jeder meiner Glaubensgenossen begraben werden ..."
Wir tonnen diese Zeilen nicht schönerbeschließen, als mit den

folgenden beide» Strophen aus einem Gedichte, welches der b
e

rühmte Neffe des unvergeßlichenMannes, der Dichter Heinrich Heine,

seinem würdigen Oheim aus Anlaß der Betty-Heinestiftung gewid
met hat:

„Der theureMan»! ssr bautehier ein Obdach
Für Leiden,welcheheilbar durchdie Künste
De« Arzte« (oder auchde«Tode«!), sorgte
Für Polster, Labctianl, Wartung und Pfleg«.

Ein Mann der That, that er, w»« ebenthunlich;
Für guteWerte gab er hin den Tagelohn
Am Abend leine«Leben«,menschenfreundlich
Durch Wohlthun sicherholendvon der Arbeit."

Zie Festtage von Berlin.
Von

Alei»nder Heiz.

(Bild 2, 77.)

Am zwanzigsten September hielten die siegreichen preußischen
Truppen ihren feierlichen Einzug in die Hauptstadt, welche si

e

gleichsam im Namen des Landes dankbar und festlich begrüßte.
Ein prächtiger Herbsttag lachte auf das jubelnde Berlin herab,
das sich stolz geschmückthatte. Es gab kein Haus, aus dem nicht
riesige schwarzwciße Fahnen wehten und das nicht mit Blumen,
Teppichen uud Laubgewinden aufgeputzt war. Ter Hauptschmuck
befand sich aber in der Straße „Unter den Linden", der sogenann
ten vi» triuinpkaliz. Das brandenburger Thor war in eine große
Ehrenpforte umgewandelt, auf dem pariser Platz erhoben sichrechts
und links die ausgedehnten Tribünen des Magistrats , mit Sitzen
für 7000 Personen. Unter den Linden selbst standen riesige Flag-
genbäumc mit Trophäen und Fahnen in den Farben des Landes,
der Provinzen und der Stadt, während innerhalb der Lindenpro
menade die eroberten Geschützerechts und links bis zum Denkmal

Friedrich's des Großen ein Spalier für die einziehenden Sieger
bildeten, wie ein ähnliches in der ganzen Geschichtewohl kaum

dagewesen ist. Das Denkmal Friedrich's des Großen prangte in

ganz besonderemSchmucke. Vom Denkmal Friedrich's des Großen
bis zum Lustgarten vor dem prächtig detorirten königlichen Schlosse
reihte sich Mast an Mast, und eine Fahne rauschte neben der
andern. Am Palais des Kronprinzen stand eine ungeheure
Trophäe, aus österreichischenWaffe», die auf den Schlacht

feldern aufgelesen wurden, errichtet. In leuchtendemSchmucke
prangte auch das Zeughaus. An der Schloßbrücke rechts und links

lagen zahlreicheSchiffe mit riesige» Mäste» und rauschendenFlag
gen nnd Bannern, während quer über die Brücke weg zahlreiche
Laubgewinde gezogenwaren. Im schönstenSchmuck glänzte na
mentlich der Lustgarten, wo der für das am 21. September hier
stattfindende Tedeum errichteteAltar die Blicke fesselte, hinter wel

chemeine riesige Borussia sich erhob, der gegenüber die Stand
bilder der letzte» sechs brandcnburgischen Kurfürsten, sowie aller

preußischenKönige errichtet waren. Hier erreichtedie vik trium-
pbkljz ihr Ende, aber i» Wirklichkeit war jede Straße uud jedes

Gäßchcn Berlins eine via triumplmlis, überall hatte sich die Sic-

gesfreude in Blumen, Gewinden, Farben und Flaggen lebendige»
Ausdruck gegeben. Kopf an Kopf drängte sich in den Straße»
und öffentliche!!Plätzen die Menschenmenge, Tribüne reihte sich an
Tribüne, alle Fenster dicht von Zuschauern besetzt, ja vielfach sah
man sogar die Dächer abgedecktund in Tribünen umgewandelt.

Inzwischen hatten sich die Truppen vor dem brandenburger

Thor gesammelt, waren die Gewertc mit klingendem Spiel und

fliegenden Fahnen in der Straße „Unter den Linden" aufgezogen
und hatten sich rechts und links hinter den eroberten Geschützen
aufgestellt. Gegen zehn Uhr marschirten die Verwundeten, an

Krücken, Stücken zc. hinkend, die Lindenpromena.de herauf, um die

für si
e

bestimmtenPlätze auf einer der Magistratstribünen auf dein

pariser Platz einzunehmen. Die Musik spielt den Düppelmarfch

nnd die Melodie des Preußenlicdes, donnernde Hochrufe erschallen
aus der Volksmenge.
Um halb Elf erschien,der König, gefolgt vom Kronprinzen,

dem Prinzen Friedrich Karl, fämmtlichen übrigen Prinzen des tö»
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niglichcn Hauses, sowie den in Berlin anwesenden fürstlichen
Gästen auf dem Königsplatz, um die dort aufgestellten Trup
pen zu begrüßen und zu inspiziren. Nicht cndcnwollcnder Jubel
erschüttertedie Luft, der sichmit erneuerterMacht miederholte, als
die Königin, die Künigin-Wittwe , die Kronprinzessin, sowie die

sämmtlichen übrigen Prinzessinneu des königlichen Hauses heran«
gefahron tamen.
Um e

lf

Uhr begann hierauf unter dem Geläute aller
Glocken der Etabt und unter dem Donner der Geschützeder feier
liche Einzug der Truppen; das Glockengcläute und der Kanonen
donner dauerten ununterbrochen bis nach Beendigung der Einzugs

feier fort; der Jubel des Volks war aber der Art, daß man von
dem Augenblick an, wo der Einzug begann, weder Glockengeläutc

noch Kanonendonner mehr hören konnte.
Als der König durch das brandcnburger Thor ritt, ertönte

wiederum die Nationalhymne von einem dort aufgestelltenOrchester,

worauf ihm von fünfzig Jungfrauen der Stadt, alle in die Natio-

nalfarben gekleidet, ein Gedicht und ein Lorbeerkranz überreicht
wurden. Beim Eingang der Lindcnpromenadc hielt dann der Ober

bürgermeister eine feierliche Begrüßungsrede an Seine Majestät,
die mit herzlichenWorten erwicdert wurde.
Ten erhaltenen Lorbeerkranz in der Hand, ritt dann der König

durch die Lindenvromenade zurück und nahm an der Statue des

Fürsten Blücher Platz, um dort die Truppen an sich vorüberziehen
zu lassen. Ein glänzender Stab verdienter und berühmter Namen
bildete seine Umgebung. An der Spitze der desilirenden Truppen
flatterten die eroberten österreichischenFahnen; die Truppen selbst
marschirten meist in Feldausrüstung mit der bloßen Mühe; alle
waren mit Kränzen < Blumen und Gewinden geschmückt; dazwischen
erblickteman Marketenderinnen, Landwchrfrauen mit ihren Män
nern, Bräute mit ihren Verlobten: es war ein Zug, wie er in

bedeutungsvollerer Großartigkeit noch nie dagewesen ist.
Gegen ein Uhr mar der Vorbeimarsch der Truppen zu Ende;

aber ununterbrochen dauerte der laute Festesjubel des Volkes fort.
Ten Beschluß dieses Tages bildete eine Festvorstellung im Opern
hause, wozu man Holtei's „Leonore" gewählt und zeitgemäß um

gestaltet hatte. Die von Taubert komponirte Festkantate, die auf
das Festschauspielfolgte: „Preußens Ehre", ein Cyklus von feuri
gen und wehmüthigen Liedern, welchedurch herrlich gestelltelc.bende
Bilder illustrirt wurden, war von mächtig ergreifender Wirkung.
Der zweite Festtag, der 21. Sept., ließ sich trüb und regnerisch

an; doch entwölkte sich der Himmel gegen acht Uhr wieber und die
Sonne schienganz frenndlich herab. ,Dem Verlaufe nach war die

Feier diefes Tages der des vorhergehenden ähnlich. Nach Beendi
gung des Vorbeimarsches begab sich der König mit seinemGefolge,

fomie die Königin mit den Prinzessinnen zum Tedeum nach dem

Lustgarten. Nach Absingung zweier Verse des Liedes: „Ein' feste
Burg is

t

unser Gott" hielt der Feldprobst eine ergreifende An
sprache, verbunden mit einem Dankgebete zu Gott, worauf die Ab-

singung des Liedes: „Herr Gott, Dich loben mir" seitens der
Sänger wie der Gemeinde unter Posaunenschall und Kanonensalven
erfolgte. Die Luft erzitterte unter einem Meere von Tönen.
Der Abend des Tages mar zur Illumination bestimmt, der

glänzendsten, welche Berlin je gesehenhat. Doch der nun einge
brocheneRegen beeinträchtigte si

e

etwas. Was aber dem zweiten
Festtage den höchstenGlanz verlieh, war die Veröffentlichung der
Amnestie, dieses langersehnten Gnadenattes. Möge si

e

der Aus
gangspunkt gedeihlichen Einvernehmens zwischen Fürst und Volt
bleiben !

Die Schneewoche.
Novelle von Otto Noqncttt.

(Tchluh.)

St. Blanquart schwieg einige Augenblicke, gleichsam erschöpft
von der grauenvollen Erinnerung an jene Nacht, die ihm mit so

lebhafter Deutlichkeit noch vor der Seele stand. Dann fuhr er

fort: Als ic
h

die Augen wieder ausschlug, sah ic
h

mich in meiner
alten Zelle auf dem Hospitium. Dieses Erkennen und einen gan

zen Umkreis entsetzlicherBefürchtungen durchlaufen, war Eins. Ich
war nicht nach Orsiires gelangt, Adrian war erschossenmorden!

Schwach und dazu innerlich wie zerschmettert, fragte ic
h

den Mönch,
der mit freudigem Gesicht das wiederkehrendeLeben in mir beob

achteteund meine Hand in der seinen hielt: „Freund, wie lange

habe ic
h

erstarrt gelegen?"

„Drei Tage lang! Aber nun willkommen wieder im Leben,

St. Blanquart! Sprecht nicht viel ..."
„O mein Gott!" rief ich. „Und Adrian is

t

hin! Adrian,
Adrian!"
„Hier bin ich!" rief eine wohlbekannte Stimme, wie himmlische

Musik an mein Ohr, und Adrian's Gesicht neigte sich über mich.
Ich umschlang ihn, und fühlte seine Freudcnthränen auf meinen

Wangen und Händen.
„Wie kamst Du frei?" fragte ich, nachdem ic

h

die ärztliche Er»

laubniß erhalten, mich mit ihm länger zu unterhalten. „Sprich,
wie war es möglich, loszukommen, ohne den Gnadcnbrief des

Konsuls?"
„Nicht ohne diesen Gnadenbricf!" entgegnete Adrian. „Er

wurde richtig Überfracht."
„Allein durch wen?"

„Durch — meinen Bruder Jacques."
„Durch Jacques? Wie is

t

das möglich? Hat Jacques an
Deiner Statt den Tod erlitten?"
„Nein, St. Blanquart , mein armer Jacques lebt, er is

t

frei,
er läßt Euch durch mich die treuen Hände küssen, und den heiße
sten Dank sagen — aber er is

t nun schon fern von uns, und er
will uns fern bleiben."

„Doch wie gelangte jener Brief des Konsuls, den ic
h

doch auf
der Brust trug, an Jacques?"

„Jacques war es, der Euch im Schneesturm aussuchte, Euch
fand und — doch erlaubt," unterbrach sich Adrian, „daß ic

h

im

Zusammenhang erzähle, damit es Euch deutlichermerde. In jener
Nacht vor dem Einrücken der Franzosen flüchtete sich mein armer

Bruder von uns und der Leicheuuscrcs Etienne hinaus, und zwar
denselbenWeg vorauf, den seine so gehaßten Feinde nehmen woll
ten. Ein furchtbarer Plan brütete, wie er mir bei unserem Wie
dersehengestand, noch immer in seiner Seele. Er wollte den Kon
sul selbst ermorden, denn die schrecklicheStimmung, die seineHand
gegen Etienne mißleitet hatte, steigerte sich zu einem Rachegefühl,
das nun vor nichts mehr zurückschreckte.Es war ein Wahnsinn,
den er selbst bald genug einsah. Er eilte seinem vermeintlichen
Feinde nach dem Hospitium voraus, wo er unter den jüngeren
Brüdern einen Bekannten hatte. Dieser, dem er vorspiegelte, daß
er durch die Einquartierung um seineWohnung in Orsiöres komme,

fand sich bereit, ihn im Hause unterzubringen. Die Ausnahme

zustände dieser Tage machten es möglich. So saß Jacques unter
finsteren Gedanken in seinem Versteckund harrte der Ankunft No»

nnparte's. Dieser traf am Abend des zweiten Tages ein. In
der Nacht wagt sich Jacques hervor. Da erfährt er, daß Ihr,
St. Blanquart, bei dem Konsul gewesen, erfährt von meiner Ver
urteilung, erfährt, daß Ihr mit dem Negnadigungsschreiben Bo»
nnparte's den Rückweg genommen; er sieht in das Wüthen des

nächtlichenSchneesturms hinaus, uud im Nu sind seine Entschlüsse
gewandelt. Nicht mehr denkt er an seinen Schreckensanschlag, er

denkt nur noch daran. Euch sichermit der Botschaft zu Hause, mich
gerettet zu sehen. Er läßt sich ein Klosteigcmaud geben, weiß in
Eile einige junge Marronniers aufzubieten und führt den Zug

durch die Nacht. So findet er Euch, durchsuchtEure Kleider nach
dem inhaltschweren Briefe und eilt mit seiner Beute bergabwärts,

während Ihr selbst von den Klostcrleuten nach dem Hospiz zurück
getragen werbet. Jacques kommt rechtzeitig an, wird in seiner
Verkleidung von Niemand erkannt und meldet sich bei dem Kom
mandeur. Er gibt sich für einen der Marronniers aus und über
gibt den Brief des Konsuls, da Ihr selbst, wie er sagt, durch Er
schöpfung oben zurückgehalten wäret. Der Commandeur findet
das nur zu glaublich, des Konsuls Handschreiben spricht unzweifel
haft, und so werde ic

h in der Frühe des Morgens heimlich ent

lassen. — Noch wüßt' ic
h

nicht, welchemUmstand ic
h

meine Be

freiung zu verdanken hatte, da ergreift mich ein Mönch bei der

Hand, reißt mich fort zu den noch schwarzenTrümmern unseres
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niedergebrannten Hauses, und hier, in der einzigen für Jacques

sichern Umgebung des Orts, fühle ic
h

mich von den Armen mei

nes Bruders umschlungen. — Den ganzen Tag über, der die

letzten Züge des französischenHeeres i
n Orsiörcs erblickte, saß

Jacques hier versteckt. Er wollte nicht hinweg ohne eine Nachricht,
was — aus Madelcm geworden wäre."
„Unseliges Kind! Wo blieb sie?"
„Ach, 3t, Nlanquart ! — Sie is

t

dahin ! Wir fanden sie, aber
— es war nur Madelon's leblose Hülle !

"

„Verschweige mir nichts!"

„Während Jacques kummervoll und i
n sich gebrochen zwischen

Schutt und Trümmern saß, eilte ic
h

nach dem Pfarrhause. Es

stand leer, alle Thüren geöffnet, die Spuren der Einquartierung

wüst umhcrgcstreut in der sonst s
o säubern Wohnung. Von Ma

dclou leine Spur. Ich fragte vergebens. Ter Tag war »och
verworren durch die immer nachrückendenTruppen, die folgende

Nacht die unruhigste in unserem Städtchen. Ich verbrachte si
e

bei

Jacques iu seinem Versteck. Ter nächsteMorgen brachte endlich
Nuhe, und unsere Mitbürger überblickten aufathmenb und zugleich
mit Erschöpfung die allgemeinen Spuren dreier wilder Tage, denen
man so begeistertentgegengesehenhatte.

— All' mein Nachforschen
nach Mabelon war vergeblich, und ic

h

mußt' es einstellen, denn
es galt, die Leiche unseres Etienne zu Grabe zu tragen, uud zwar
unter großer Begleitung der Bewohner von Orsiörcs. Spät Abends

fand ic
h

Jacques über das frische Grab gebeugt. — Wir hatten
die Hoffnung aufgegeben, Madelon wiederzufinden. Mit Sonnen
aufgang des nächstenTages begleitete ic

h

Jacques aus der Stadt.

Er wollte auf wenig betretenenWegen über's Gebirg nach Italien,
sich dort gegenHie Franzosen anwerben lassen. Eine Stunde lang
gingen wir zusammen. Wir standen an einem Wasserflut;, wel
cher dröhnend in die Tiefe des Tobcls hinunterschäumte. Da wird
etwas Buntes am Rand sichtbar, und zu gleicherZeit fahren unsere

Hände danach, denn unsere Augen ertannten zu gut ein Halstuch-
lein, das Madelon oft getragen. Wir ahnten, warum wir es hier
finden mußten, und blickten erschrecktumher und in die Tiefe. Wir
fanden einen Weg hinunter, und hundert Schritte von dem Niedcr-

fall des Eturzbllches, zwischenGestein und Wurzeln o Gott!
St. Nlanquart, si

e war es, die wir vermißte»! Sic war todt, si
e

hatte ihren Tod gesucht! Wir trugen si
e

hinauf und brachten die

Leichenach einer nicht entfernten, niedrig gelegenenAlmhütte. Laßt
mich nicht fagen, was mir hier empfandenoder sprachen! Wir trenn
ten uns an dieser Stätte. Jacques riß das seideneTüchlcin Made
lon's in zwei Thcile uud gab mir die Hälfte. Dann umarmte er

michnoch einmal und ging fort, vielleicht auf Nimmerwiedersehen."
— Adrian barg sein Gesicht in den Händen, seineThränen zu stil
len. Dann schloß er: „Ich holte noch an demselbenTage Made
lon's Leiche nach der Stadt ab und begrub si

e

neben Etienne." —

Es folgte eine geraume Paufc. Endlich nahm St. Nlanquart
die Rebe auf: „Es fiud dreißig Jahre vergangen seit jenen
Schrcckenstagen. Sie lenkten den Strom gewaltiger Ereignisse ver

heerend über die Welt, si
e

brachten auchwieder Ordnung und Frie
den im großen wie im kleinen Leben. Als ic

h

mich von meiner
Erschöpfung erholt hatte, lehrte ic

h

mit Adrian in unser Städtchen

zurück. Er blieb mein Freund bis zu seinem Lebensende. Vir
suchten in Arbeit und Eifer für unsere Mitbürger unsere Herzen
zu beruhigen und aufzurichten. Adrian wurde ein angesehener
Mann unserer Gemeinde und lebte bis noch vor kurzer Zeit. Er
starb unvermählt. Seine Güter vermachte er zur Hälfte seinem
Gemeinwesen, zur Hälfte den hülfreichen Zwecken des Hospitiums.
Noch bei seinen Lebzeiten wurde ic

h

von meiner Pfarre ab und

hierher in das Kloster zurückgerufen, wo er mich noch oft besuchte.
Seinen Bruder Jacques hat er nicht wiedergesehen, und auch ic

h

hatte es nicht mehr erwartet. Und jetzt, nach dreißig Jahren, bringt
das Gefchickihn noch einmal vor meine Augen — aber nicht den
Lebenden, sondern seine Leiche. Denn der Verunglückte, den unsere
Marronnicrs in dieser Nacht herausgebracht haben, is

t

Niemand
anders als Jacques Turgot. Man fand einen Brief an mich bei
ihm (denn er hatte erfahren, daß ic

h

noch lebe), einen Brief, den
er, kundig der winterlichen Gefahren feines Weges, schrieb, und
der seinen letztenGruß an mich bringen sollte, wenn er selbstmich
nicht erreichte. Armer Jacques ! Er hat leinen Frieden gesund«».

Er ließ sich in Italien gegen Napoleon anwerben, er kämpfte in

Spanien vergeblich gegen ihn, er schloß sich den tapfern Tyrolern
an, er erlebte ühcrall Niederlagen vor dem Gewaltigen. Aber er

fah endlich auch ihn wanken, er zog mit den Heeren, die ihn b
e

siegt hatten, in Paris ein. Wo es einen Kampf für die Unab
hängigkeit gegen die Tyrannei gab, dahin wendete Jacques sich,
um sein Leben zu einer ununterbrochenen Kette von Kriegsaben-
tcucrn zu machen. Und s

o haben ihn die jüngsten Jahre nochmals
zum Witgcnossen der Italiener und Spanier, endlich der sieg
reichen Griechen gemacht. Nun wollte er noch einmal heimkehren,
die Stätte seiner Iugcud wiedersehen, um unerkannt in einem ver
borgenen Alpenmintel sein Leben im Kampfe mit der heimischen
Natur abzuschließen. Er hat erreicht, was er wollte, und wenn
er's anders erreicht, als er es vielleicht noch gehofft, so war ihm
auch dieser Abschluß nichts Unvorbedachtcs. Dicß is

t die Geschichte
meiner Freunde, der Brüder Turgot."
Ter Chorherr erhob sich langsam, reichte mir die Hand und

verließ das Zimmer. Ich hörte den Schneesturm noch immer um
die Fenster toben, ic

h

hörte ihn die ganze Nacht, den» lein Schlaf
kam über meine Augen. Noch vergingen zwei Tage, ehe die Dä
monen der Lüfte sich ausgerast hatten. Als am Morgen des näch
sten endlich Ruhe über die schneebedeckte»Felsenrückcn einkehrte,

rüstete ic
h

mich zur Hcimwanderung. Die Sonne brach plötzlich
mit blendendemGlanz über die weiße Wintcrwclt des Hochgcbirgs,
und ic

h

ging bergabwärts dem warmen Thal entgegen, wo ic
h

dcu
Frühling, den ic

h

druntcn verlassen, wiederfinden sollte. Noch
lange hörte ic

h

den Ton der Glocken von droben, uutcr deren Ge
läut Iacqucs Turgot von dcn Mönche» des Hospitiums zu Grabe
getragen wurde.

Megende Matter.
Dlt Slttenwächterin. Scho» i» den letzte»ÜieglcrungsfahrenPeter

de«Großen hattedasSittenverierbniß i» Nußland außerordentlichzugenom-
nie». Nochmehr «bei stieges unter der NegierungseinerWittwe, beson
der« in den erstenJahren derselben,wo sichdieselbe»«n alle» Staats-
gefchästcn,die sie der Willkür ihre« Günstling« Mentschitoffüberließ, ent
fernte, um ihren Laune« nachzuhängen.Ihr Beispielwirkteanf dieMenge,
»nd zwar mit solcherMacht, daß sie sichgezwungensah, einigeEtatuten
ergehenzu lassen,um demUebelEinhalt zu thun. Darunter is

t

Nachstehen
de«: 1

)

Hur Verbesserungder Lebensart der Frauenzimmer sollen ver
mischteAssemblernerrichtetwerden. Derjenige, in dessenHausedie Zusam-
menkunft ist, soll es durch Aushängezetltl, oder durch andereAnzeigen
bekanntmachen. 2

) Die Assemblecsoll Nachmittag«um 4 »der b Uhr an
gehenuud dauern vi« Nacht«nm t(>Uhr. 3
) Der Wirth braucht seinen

Gastennichtentgegenzu gehen; er ist nicht schuldig, s
ie zu begleiten«der

ihnenGesellschastzu leisten. Nur muß er sürStühle, Lichterund Liqucnr«
sorge»,dcßglcichenmuh er dieGesellschaftmit Karten, Wurstln undAllem,
was sollstzum Spiele gehört, »ersehen. 4
)

Znm Kommenund Weggehe»
soll keinebestimmteStunde sestgesetztsei». 5

)

Jeder hat vollkommeneFrei
heit, sichzu sehen,herumzugehenoderzu spielen. Auch soll ih» Niemand
daran hindern, «der sichüber daijenige, wa« er vornimmt, «»shaltc», bei
Sirase, den großenAdler zu trinke» (einen großenBecher, mit Brannt
wein gefüllt). L) ßs dürfen in diese»AssemblernerscheinenStandesper-
sonen. Adelige, Offiziere, Kausleute und angeseheneHandwertei, sowie
derenFrauen und Kinder. ?

) Den Dienern, wobei aber die »om Hause
auszunehmensind, is

t

ei» besondererOrt anzuweisen,damit mau in den
Zimmern der NssembleenNaum genughabe. 8

)

Frauenzimmersollen sich
unter keinemNorwandebetrinken,und Mannspersonendürfen vor 9 Uhr
nichtbetrunkensein. 9

) Dame», die Psäxder- und andereSpiele treiben,

sollennichtzu viel lärmen und überhauptnicht z» ausgelassensein. 10)
Keine Mannsperson soll mit Gewalt einenKuß rauben uud Niemandsoll,
bei Strase künftig« Ausschließung,einemFrauenzimmerin der Assemblee
Schlägeanbieten.

Da« Tagebucheiner Woche. Wenn wlr dieMensche»beobachten,mit
denenwir täglichverkehre», f« werbenwir gestehenmuffe», jagt Addisson,
daß die Meisten ihre Zeit mit den drei HauptbeschäftigungenEssen, Trin
kenund Schlosenzubringen. Ich will durch»««nicht behaupten,daß ein
Lebenals verloren zu betrachtensei , welcheswedereiner öffentlichenWirk

samkeitgewidmetist, nochsichdurchsonstigerühm- und preiswürdigeTha-
«enllüszcicknet— im Gegentheil, ich glaube, daß man oft im Stande ist,

seineZeit in der Stille besserzu »ciwerthen, al« durchHandlungen,welche
die allgemeineAufmerksamkeiterregen. Ich glanbe, daßman durchein ver
borgene«Wirlen weisernnd besserzu werdenund viel Gute« ohneGeräusch
und Ostentatio»zu thun vermag— aber ichmöchtedennochjedenmeiner

Leseranssordern,wenigsten«eineWochelang ein Tagebuchzu sühren, in
das er gewissenhafteinträgt, auf welcheWeife er diefenkurzenZeitabschnitt
ausgcfüllt !',,!, Diele Art der Sclbsivrnfung würde dazu dienen, ihm eine
richtigeAnschauungseine«eigenenWesen«zu »erschaffenund ihn zu ernst
lich«« NachdenKnanregen.
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,^ch»In nicht,!>Ihnm eil«»en«ttigntt!« (3. 8l.)

Zie Jochter des Zuwelenhändlers.
Roman von I. W. Smith.

(Fortsetzung.)

13. sin Hctiltichtlim Hnu«.

Godftey hatte sich, selbst als er mit Ellen allein war, vergeb
lich bemüht, den wahren Grund ihrer Verstimmung zu erforschen;

si
e

war ihm ausgewichen, obwohl es si
e

schmerzlichzu bewegen
schien, vor ihrem Gatten etwas verheimlichen zu müssen. Godftey
sah, daß si

e

sich Zwang anthat nnd den Hausfrieden um jede»

Preis erhalten wollte; das schmerzteihn tief, weil er sich teiner
andern Schuld bewußt war, als daß er nicht das willenlose Wert
zeug ciucs selbstsüchtigenWeibes sein wollte, und er verbrachte eine
peinvolle Nacht.
Am Morgen saßen Neide schweigendbeim Frühstück, als es an

die Thür llopftc und Mrs. Stonc eintrat. Sie warf einen Blick
auf Ollen, in deren Gesicht si

e

noch den früheren Ausdruck von

Furcht uud Verzweiflung wahrnahm, dann reichte si
e

Godfrey ohne
Umschweife ihren Vertragsentwurf zum Lefen hin. Ter Maler sah
Anfangs gleichgültig darauf, denn es erschienihm, in der Stim
mung, die ihn brückte, Alles Nebensachegegenüber seinem häus
lichen Leid; plötzlich aber stützteer und sein Äuge fing Feuer. Er
las jetzt das Papier aufmertsam durch, schleudertees dann, ohne
«in Wort zu sprechen, mit einer heftig erregten Geberde zu No-

Illusll. W«lt, «?. II.

den und ging verächtlich an seine Staffelei. Dieß war die tat
sächlicheAntwort auf die ihm in der mißachtendstenForm gemachte

Zumuthung.
Mrs. Stonc durchbohrte ihn fast mit ihren Augen. „Ist dieß

der Dan! für die Bereitwilligkeit, mit welcher ic
h Sic in mein Haus

aufgenommen habc?^ fragte si
e

schneidend.— „Ich kann es räu
men, Mrs. Stonc !" erwiedertc Godfren gelassen. „Ich habc Ihnen
fchon gestern gesagt, daß ic

h

nicht zu Ihrem Sklaven geeignet sei,
und Sic haben sogar die Verwegenheit, mir ein schriftlichesAe°
lcnntniß meiner Sklaverei abzufordern. Gehen Sie, Mrs. Stonc!
Ihre Entwürfe machen einem Winkeladvokaten Ehre. Heber die
Gesinnung, die sich darin offenbart, mögen Sie bei stiller Ucber-

lcgung selbst aburthcilen." — Die Wittwe schieneine Unterstützung
bei ihrer Tochter zu suche». „Nun, Ellen?"

— „Was, Mutter?"
— „Ich meine, was Du hiezu sagst?" — „Nichts!"

— Mrs.
Etone verließ in heftiger Aufregung das Zimmer und schloß sich
grübelnd wieder in ihr Arbcitstabinet ein.

Godfrey hatte eben die letzteHand an Miß Hilliard's Porträt
gelegt; er blickte lange unbeobachtetauf die düster sinnende Ellen

hinüber, dann legte er Pinsel, Palette und Stab weg, trat dicht
an seine Gattin heran nnd ergriff ihre beiden Hände. „Ellen !

"

Sie blickte halb scheuzu ihm auf und versuchtezu lächeln. „Ich
habe dieß Porträt vollendet

— für Dich, Geliebte! Willst Du es

haben?" — „O ja, ic
h danke! Ich bin erfreut, Iulia's Bild zu

besitze»,denn Du weißt, wie sehr ic
h

si
e liebe. Aber wer hat uns

Neide getrennt , als Tu, Godfrey ?" — „Dann fürchtestDu nicht,
14
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si
e

nahe bei mir zu wissen?"
— „Nein, o »ein!" erwiederte Ellen

gleichgültig. — „Und ic
h

glaubte, Dich bewegedie Eifersucht gegen

Julia?" — „O bewahre, Godfrey!" «ersetzteEllen zerstreut.—
Er sah si

e au, es ward ihm deutlich, daß auch Eifersucht der Grund

ihrer Verstimmung nicht war, daß er also bisher vergeblich das

Räthsel zu lösen «ersucht hatte. Dieß Bewußtsein versetzteihn in

eine wilde Verzweiflung. „Nein," sagte er, „das is
t

nicht mehr

zu ertragen!" Er zog einen andern Rock an, setzteden Hut auf
und eilte aus dem Hause. Die Art, wie er die Thür donnernd
in's Schloß warf, verrieth den hohen Grad seiner Aufregung.
Kaum war er gegangen, so tum Theodor Verney, der ehemalige

Diener von Eir Felix, der im Hause wohnte, die Treppe herab.
Theodor Verney mar eine dünne, geschmeidige,demüthig und sauft
aussehendeFigur von etwa dreißig Jahren. Sein Wesen war ein

schmeichelnd. Er machteden Eindruck eines lammfrommen, dienst
willigen Menschen, war übrigens von Geburt Schweizer und liebte
das Geld, so daß er sparte, wo uud wie er konnte. Kaum hörte
Elle» ihn herabkommcn, so sprang si

e

auf, lief rasch»ach der Thür
uud nöthigte den Mann, in ihr Zimmer einzutrete«. Ihr ganzes
Benehmen war sofort verändert, si

e

sprach lebhaft, im Flüster
töne nnd mit einer gemissenVertraulichkeit zu dem Domestiken.
Der Gegenstand des Gesprächs war Vernen längst bekannt,

denn er hatte darüber schon oft und gegen mancherlei Personen
Rede stehen müssen. Ellen stellte eine Menge Fragen über Sir
Felix' Verschwinden; wie und wo Theodor dessenKleider gefunden;
in welcher geistigen Verfassung sein Herr vorher sich gezeigt, was
und wie er gesprochenu. s, w. Veruey antwortete, wie immer,
in sehr sanftem, fast schüchternemTone und sehr rcservirt, sehr vor

sichtig, so daß es fast aussah, als wisse er mehr von der Sache,
wie er sagen wolle oder sagen dürfe.
„Mr. Veruey," sagte Ellen, „ich habe schonlange auf eine Ge-

legeuheit gewartet, über dieseDinge insgeheim mit Ihnen zu reden.
Es genügt mir nicht,das Thatsächlichevon Ihnen erzählen zu höre«,
sondern ic

h

möchte Ihre eigeneMeinung darüber vernehmen. Ist
Sir Felix zufällig ertrunte», oder hat er sich felbst und absichtlich
de» Tod gegeben?" — „Ich kann eine solcheFrage kaum beant
worten, Madame. Ich glaube aber, daß lein vorher berechneter
Selbstmord vorliegt, denn Sir Felix war gerade am Tage seines
Verschwindens viel zu heiter, als daß er deu Gedanken der Tclbst-
vernichtung hätte hegen tonnen." — „Sie meinen also, Sir Felix

se
i

durch irgend einen Zufall um's Leben gekommen? Ich glaubte,
Sie wüßte» etwas Weiteres, Sie hätten irgend eine Beobachtung
gemacht, irgend einen Argwohn . . ." Verncy sah der Sprecherin

forschendund fragend in die Augen und schütteltedabei den Kopf.
Ellen nahm einen kleinen, beschriebenenZettel aus ihrer Tasche

und reichte ihn Verney zum Lesen. Dieser Zettel enthielt die
Worte: „Fragen Sie Sir Felix' Diener im Geheimen, ob er wirk
lich glaubt, sei» Herr se

i

zufällig um's Leben gekommen, oder

durch eine fremde Hand. Lassen Sie sich seine eigene Meinung
über diese düstere Affaire sagen. Er weiß mehr, als er vor den
Leuten ausspricht." Verney war sehr betroffen; er starrte den

Zettel an, an dessenBewegung Ellen sah, baß des Dieners Hand
zitterte. „Kennen Sie diese Handschrift?" fragte sie. — „Ich
glaube, ja; es is

t Mr. Adolph Tering's Haud. Er traf meinen
Herrn in Paris, begleitete ihn nach Irland und war noch am
Tage vor seinem Verschwinden bei ihm. Am Nachmittage ent

fernte er sich, angeblich um ein Schloß Donolly ober Donelly zu
besuchen,wo er Bekannte vom Nartholomäihospital auf dem Sal-
mcnfang zu finden hoffte, erst am Morgen nach dem Verschwinden
meines Herrn kam er zurück." — „Weiter, weiter! Sagte Ihuen
Mr. Dering nichts mehr?" — „O doch!" antwortete Verney
zögernd. — „Nun, was sagte er noch? Sagen Sie mir Alles,
Verney! Ich will und muß Alles wissen!" — „Je nun, er
fragte mich, wo Mr. Ehester während der Nacht, in welcher Sir
Felix jene Exkursion machte, gewesensei." — „Und was antwor
teten Sic ihm?" — Verney heftete seine Augen wie befangen an
den Boden und schwiegAnfangs, fuhr aber dann fort: „Ich sagte
ihm, Ali, Ehester habe mich informirt, er se

i

ermüdet gewesenuud

habe sich sehr zeitig zur Ruhe begeben, auch bis zum Morgen sein
Zimmer nicht verlassen." — „Ist das Alles? In welcher Ab
sicht, oder aus welchem Grunde geschah's, daß Mr. Dering Sie in

dieserWeise ausforschte?" -^ „O, Madame, das kann ic
h

wirllich
nicht sagen, darf ic

h

fragen, ob Mr. Ehester diesen Zettel gesehen
hat?" — „Er hat ihn nicht gesehen, und ic

h

bitte Sic, ihm bis
auf Weiteres nichts davon zu sagen."

— „Aber wie erhielten Sie
den Zettel? Ist Mr. Dering in London?" — „Ja, ich bekam
die Mittheilung durch die Hände meiner Frcuudin Julia Hilliard,
mit welcher Dering bekannt ist. Ich kann Ihnen nicht verhehlen,

Verney, daß er entschiedenenZweifel gegen den angeblich zufällige»
Tod von Sir Felix ausgcsprochcu hat. Sie können sich denken,
wie tief die Sache mich intercssirt, doch wünsche ic

h

für jetzt nicht,
meinen Gatten oder meine Mutter damit zu beunruhigen. Ich weiß,

daß wenn Sir Felix wirklich auf verbrecherischeWeise aus der Welt
geschafftwarb, Mr. Ehester unter dem bösen Verdacht viel leiden
wird und ic

h

möchte ihm diese Qual ersparen — wenigstens jetzt
— verstehenSic mich?" — „Vollkommen, Madame!" — „Ich
hoffe es. Sie wissen, mein Gatte hat in Sir Felix einen aus
gezeichnetenFreund und Wohlthäter verloren; er würde es nicht er

tragen, zu wissen, daß
— daß . . . Sie werden mich gewiß nicht miß

verstehen,Verney!" — „Nein, nein, Madame! Seien Sie darüber
ruhig. — Mr. Dering sagt : Sir Felix se

i

von einer Person aus
der Welt geschafftworden, die ein Interesse an seinen: Verschwin
den gehabt habe. Er se

i

sicher, daß eine gewisse Person in jener

Nacht in Gesellschaft des Eir Felix auf den Strandfelsen gesehen
worden ; doch diesePerson habe vorgegeben, si

e

se
i

die ganze Nacht

in ihrem Zimmer gewesen... O
,

Madame, das is
t eine schwereBe

schuldigung!" — „Gewiß! Sie spannt mich auf die Folter. Aber
was is

t

zu thuu?" — „Ich glaube, Sie thun wohl, Mr. Ehester
davon zu benachrichtigen."

— „Nein, nein! Er is
t

heftig, jäh

zornig. Können Sie eine Auskunft darüber geben, ob Sir Felix

in der Nacht seines Verschwindens in Begleitung einer anderen

Person gewesen ist?"
— „Mr. Dering selbst sagte mir dicß; er

wollte es von einem Kaninchenjäger gehört haben, der in der Nähe
gewesensei," — „Ist das glaubwürdig?" — „Ich meine nicht.
Jener Mensch is

t ein Vagabuud uud Trunkenbold. Ich habe ihn
selbst gesprochen. Er will in jener Mondnacht in nicht geringer Ent
fernung zwei Figurc» gesehen haben, die Eine schlanker als die
Andere, uud stützt darauf die Behauptung, es seienSir Felix und
Godfrey gewesen, die er schon am Tage vorher mit einander g

e

sehen. Ich bitte um Verzeihung, Madame! Ich sehe, daß diese
Mittheilungen Sie beunruhigen, aber ic

h

sage Ihnen dieß nur,
weil Sie Alles wissen wollen. Es is

t
ganz sicher Mr. Ehester

nicht gewesen." — „Ja, ja, das ist auch meine Ucbcrzeugung!"
erwiederte Ellen, sichtlicherschüttert. „Aber warum wurde die an

geblicheBeobachtung des Kaninchenjägers nicht Mr. Ehester mitgc-
theilt, für den si
e

doch von fo großer Wichtigkeit fein mußte?" —

„Einfach deßhalb nicht, Madame, weil «'s nicht gewesen sei»
tonnte. Dazu kam, daß Mr. Dering plötzlich in dringenden Fami
lienangelegenheiten nach Kent abreiste," — „Also Sic glauben
nicht an die Richtigkeit der Behauptung des Kaninchenjägers?"
— „Nein; er hat si

e

erfunden, um von Mr. Adolph ein Trink
geld zu erschwindeln, uud ic

h

verwette meinen Kopf, Mr. Dering
glaubt selbst nicht daran. Dieser Zettel hier, Madame, is

t

nach
meiner Meinung eine beabsichtigteMalice." — „Wollen Sie Mr.
Dering darüber sprechen, Verney?" — „Wenn Sie es wünschcn!"
^ „Gewiß! Sagen Sic ihm, er möge mich mit Verdächtigungen
solcher Art verschonen. Sic weiden von Miß Hilliard erfahren,
wo er zu finden ist."
Verney versprach, sofort zu Hilliard's zu gehen. Schon eine

Stunde später kam er zurück und fand Ellen noch allein. Er
theiltc ihr mit, daß Mr. Derma, seit weisige» Tagen bei Hilliard's
dieselben Räumlichkeiten bewohne, welche früher Godfrey inne g

e

habt habe. Er habe über das an Ellen gerichteteNillet und feine
sonstigen verdächtigenAcußeruugen mit ihm gesprochen,doch müsse
er leider gestehen,daß Mr. Dering für alle Vernuuftgrüude uuzu-
gänglich sei. Dieser habe sichverschworen, nicht zu ruhe», bis er

Mrs. Ehester gesprochenund Alles entdeckthabe. „Sie thätcn
besser,Mrs. Ehester," fügte der Schweizer hinzu, „den Herrn felbst
zu empfangen und ihn zum Schweigen zu überreden."

— „Ihn
überreden?" erwiederte Elle» befremdet. „Wozu hätte ic

h

das

nöthig? Was hätten wir von Mr. Dering zu fürchten, wenn, wie
Sic doch selbst sagen, sein ganzes Wissen auf Einbildung und
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falschen Voraussetzung!!» beruht." — „Ja, Madame, er sagt aber,
er wisse mehr."

— „O!" — „Mr. Dering bemerkte gegen mich,
er se

i

in Besitz seiner Erbschaft in Kent getreten und im Begriff,
ein Trogucngeschäft in der Oxfordstrect zu übernehmen und sichda

selbst als Chemiker und Arzt zu ctabliren. Er se
i

nochmals in Ir
land gewesen und habe alles Mögliche erforscht. Heut oder mor

gen wolle er Sie in Miß Hilliard's Gegenwart sprechenund Sie
an der Thür erwarten. Wenn er Sic jedoch bis Morgen Abend
nicht sprechendürfe, werde er Alles, was er wisse, Schwarz auf
Weiß dem Advokaten von Sir Felix übergeben. Würden Sic ihn
sprechen, so schwüre er , sich ganz nach Ihren Wünschen zu ver
halten. Teßhalb, Mrs. Ehester, meine ich, Sie thäten wohl, dem
jungen Herrn ein Rendezvous zu geben, wenn Sie dich tonnen;
es wäre ein Unglück , wenn solcherUnsinn , wie Mr. Tcring ihn
ausbrütet, in Umlauf käme." — „Sie meinen, er hat etwas gegen
meinen Mann?" — „Ja, er klagt ihn an." — „Mein Gott,
wessen?" — „Sir Felix ermordet zu haben." — Ellen zitterte.
„Was soll ic

h

thun?" sagte sie, in Sinnen verloren. — „Ihn
sprechen so bald wie möglich, Madame." — „Nein, dich geschieht
nicht!" crwiedcrtc Ellen fest. „Ich hoffe, Mr. Ehester hat nicht
nöthig, das Licht zu scheuen. Mag Mr. Dcring das Schlechteste
sagen, es soll mich nicht kümmern. Mag er ihn von den Dächer»
als Mörder ausschrcic», desto gewisser wird dann die Wahrheit
offenbar werden." Sic nickte dem Tiencr zu und dieser entfernte

si
ch

mit einer Verbeugung.
Ellen harrte vergeblich auf Godfrey's Rückkehr, er kam weder

zum Mittagessen, nochzum Thee, wohl aber erschiendie Wittwe mit
einer Menge von Aufträgen für den Maler. „Wie?" rief si

e

voll
Zorn, „Mr. Ehester is

t

immer noch nicht da? Das geht mir doch
über alle Begriffe! Ich wollte, ic

h

hätte mich einein solchenunver

antwortlichen Benehmen gegenüberbesservorgesehen; er würde nim
mer meine Tochter bekommenhabe»; aber ic

h

habe eine Schlange
am Busen genährt." — Ellen griff schweigendzu Hut und Mantel.
— „Was willst Du thun, Ellen?" — „Nach ihm sehen, Mutter."
— «Aber wohin willst Tu gehe»?" — „An einen oder zwei Orte;
ich werde nicht lange ausbleiben." — „Allein kannstTu nicht fort.
Nridget foll mit Dir gehen." Bald darauf ging Ellen, von der
treuen irischen Magd gefolgt, in einem Zustande von Verzweiflung
aus dem Hause.

14. twdlrenund «einAnkläger.

Der Maler war bekanntlich in größter Erregung am Morgen
fortgegangen. Ter Geist der Unabhängigkeit stachelteihn auf gegen
die Sklaverei im düstcrn Hause Stonc's, und Ellcn's räthsclhnfte
Zurückhaltung machte sein Herz namenlos unglücklich. Als er aus
der Klause in die schmale Durchfahrt von „Littlc Nritain" kam,

begegnete er seinem ehemaligen Schulkameraden Adolph Dering,
den er seit dem Verschwinden Sir Felix' nicht wiedergesehenhatte,
Godfrey wollte ihm die Hand reichen, aber der Arzt zog mit einer

malitiösen Bewegung die seinige zurück, und Godfrey bemerkteden
Ausdruck wilden Hasses in feinen Augen.

Godfrcn war höchst überrascht; er erinnerte sich nicht, irgend
eine Veranlassung zu solchemBenehmen, gegebenzu haben. Adolph
mar in Irland als Freund von ihm geschieden. Einen Augen
blick lang schienGodfrey geneigt, ruhig vorüber zu gehen, aber der

Zorn übermannte ihn. Hochroth im Gesicht, wandte er sich plötz
lich rasch um und faßte Dcring an der Schulter. — „Nun, was
foll's?" fragte dieser brüst. — „Ich möchteden Grund Deines
Betragens wissen." — „Welchen Betragens?" — „Deines jetzigen
Betragens gegen mich; es war beleidigend, wirst Du wissen." —

„So? Ah, der Hund liebt die Neißcrci!" — „Bin ic
h

der

Hund?" — „O, Tu bist ein wohlbekannter Betrüger. Wie Tu
Tich übrigens selbst nennst, brauche ic

h

Dich nicht mehr zu nennen."— „Wann habe ic
h

Tich betrogen, elender Mensch?" — „Als
Tu mir Ellen Stone stahlst." — „Dir? Dir habe ic

h

si
e

gestohlen?
Was in aller Welt soll das heißen? Dir?" — „Ganz gewiß.
Solltest Tu nie gewußt haben, daß ic

h

Miß Stone besuchteund
um si

e

warb? Tu kannst nicht leugnen wollen, daß Dir's bekannt
gewesen ist." — Godfrcy niußte bitter lachen. „Tu kamst, so viel

ic
h

weiß, als Assistent in Stone's Haus, und es mag sein, daß mir

irgend Jemand sagte, Du wärst in Ellen verschossen, doch das
waren Andere auch, Manche aus Liebe, Manche um des Geldes
willen. Begünstigt wurdest Du aber nie, und ic

h

für meine Per
son hatte keine Ursache, Dich in Bezug auf meine Vcrheirathuug

zu Rathe zu ziehen. Darum überrascht es mich, daß Tu jetzt in

so anmaßender Weise gegen mich aufzutreten wagst."
— „Uebcr-

rascht es Dich? Sage mir doch, wie standestTu denn mit Ellen,
als ic

h

mit Dir und Sir Felix in Paris zusammentraf, und warum
sagtestDu mir kein Wort davon, daß Sir Felix der Bräutigam
Ellen's war, als er verschwand? Ist das nicht seltsam? Und is

t

es nicht noch viel seltsamer, daß Sir Felix gerade verschwinden
mußte, um Dir Platz zu machen? Bei Gott, wenn ic

h

in Temen

Schuhen stäke, es würde mir sehr unbehaglich zu Muthe sein!"
Damit wendete Adolph ihn» den Rücken und ging weg.
Godfrey stand wie erstarrt. „O Gott!" seufzte er und lehnte

sich mit dem Gesichte gegen das eiserne Gitter von ,Ehrist's Ho
spital', hinter welchem die Zöglinge in ihren blauen Jacken und
Kopfbedeckungensich tummelten, und schauteihnc» zu. Seine Ge
danken flogen zurück zu dcu eigenen glücklichen Schultagen, in

welchen er, Adolph Dering und Sir Felix Schultamcradc» waren
und letzterer noch nicht von einer Baronie träumte. „Damals
wußten wir Drei nicht, daß wir einst Rivalen werden würden."
Die laut schallendeGlocke rief die spielendenKnabe» zum Esseu,

in dichtem Schwärme flogen si
e dem Hauseingange zu, drei aber

streiften Arni in Arm nahe am Gitter vorüber; einer davon hatte
ein mehr aristokratischesAussehen und erinnerte ihn noch lebhafter
an Sir Felix. Eine Reihe von wechselndenBildern aus des Freun
des Leben entstand und verging vor dein Auge seiner Seele. Zuletzt
aber sah er ihn auf dem dunkelblauen Grunde der irischen See,

hinausgcschleudcrt durch die Flut, und über ih» zogen die Wogen
mit ihrem eintönigen, schauerlichenRequiem. Mit einer gewissen
Angst und Hast suchte er in seinein Gedächtnis; nach Ursachen zu
Sir Felix Thal, er vergegenwärtigte sich die aufgeregte Heiterkeit
seines Freundes und Gönners am Tage seines Verschwindens, sei»
ganzes Betragen und Wesenwährend der Reise, seineSonderbarkeiten
und tollen Launen, wozu er, genau genommen, auch den Abstecher
»lachIrland rechnenmußte. Das tragische Ereigniß hatte ihn ent

setzlichberührt, nie aber war ihm der Gedanke gekommen,daß sein
eigener Ruf daruuter leidcu lünne. Er bemühte sich, den Tod
seines Freundes als einen bloßen Zufall anzusehen. Die Idee, Eil
Felix könne sich das Leben genommc» haben, um der Erfüllung
des Ehekontrattes auszuweichen, war ihm über alle Maßen pein
lich, sogar unwahrscheinlich. Keiner, der Sir Felix' Eharatter ge
kannt, hielt es für möglich, er könne aus solcher Ursache solche

That begehen. Godfrey erinnerte sich jedoch einiger Worte, die

Felix gegen ihn hatte fallen lassen. „Mein Advokat schreibtmir,

daß meine persönlichen Angelegenheiten mit Mr. Stone vollständig
arrangirt seien. Ich uermuthc, Du würdest nicht sehr trauern,
wenn mir während dieserReise Etwas zustieße, das mir die Rück

kehr und die Erfüllung meines Kontrakts unmöglich machte." Mit
diesen Worte» brachte nun Godfrey Adolph's boshafte Bemerkung

in Verbindung. „Es is
t

wahr," flüsterte er, „in den Angen
der Menschen hat mir Felix' Tod genützt, indeß es steht auch
fest, daß Stone, wenn er nicht plötzlich vom Leben abgefordert
worden wäre, mir seine Tochter gegeben haben würde. Das
beweist deutlich sein hinterlasscner Brief. Ich habe also in keiner

Weise Sir Felix überuorthcilt, und Gott im Himmel weiß, daß

ic
h

ihm ein aufrichtiger, braver, dantbarer Freund gewesen bin.

Ihn liebte Ellcn nicht und cr licbte si
e

nicht. Was in aller Welt

also soll ic
h mir über den Besitz meiner Gattin für einen Vorwurf

niachcn?" In dieser Weise versuchte Godfrey sich felbst zu b
e

schwichtigen,doch es ward ihm schwer. Die Erbitterung über alle
erlittenen Kränkungen behielt die Oberhand, und anstatt »ach dem

„schwarzen Hause" zurückzukehren, beschloß er, Doktor Ehristia»
und seiner Tochter einen Besuch zu machen und dabei sich zu über

zeugen, welchen Eindruck die Nachricht von Sir Felix' Todc auf
Annabel gemachthabe.
Er bestieg einen der vielen Ostend-Omnibusse und fuhr «ach

dem neuen itirchsprengel, welchem seines Wissens Tottor Ehristian

vorstand. Es siel ihm dabei schwer auf's Hcrz, daß cr dcn längst

gefaßten Vorsatz des Besuches s
o lange hinausgeschobenund auch
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dadurch gleichsam gezeigt hatte, der Tod seines Freundes se
i

ihm
so wünschcnsmerth gewesen, daß er Dankbarkeit und Anhänglichkeit

für ihn völlig in den Wind geschlagen; und doch lag die Ursache
der scheinbaren Vernachlässigung lediglich an der Lebensweise, zu
der er durch die Wittwe Stone gcnüthigt worden war.

Als er an die Thür des kleinen Hauses pochte, in welchem der
neue Pfarrer wohnen sollte, trat ihm eine alte Frau entgegen und

sagte ihm, Doktor Christian se
i

mit seiner Tochter wieder wegge

zogen, nachdem Neide wochenlang schwer krank gelegen hätten
und bereits als des Todes Beute betrachtetworden wären. Wäh
rend ihrer Krankheit habe sich erst s

o recht gezeigt, wie beliebt der

neue Pfarrer und seine mildthätigc Tochter gewesen, denn Tag für
Tag se

i

seineWohnung von Solchen förmlich belagert gewesen, die

sichnach deren Ergehen hätten erkundigen oder für s
ie hätten beten

wollen.

„Es dauerte lange," fuhr die Alte redselig fort, „che Miß
Annabel aus dem Delirium des Fiebers kam, und dann war si

e

so schwachund Hülflos wie ein neugcbornes Kind, und ihr Vater
fast ebenso. Und nun sehen wir auch den großen Unterschied.
Ter Pfarrer Vincent, den der Herr Bischof an Stelle des Tottor
Christian gesendet, gleicht ihm s

o wenig wie ic
h

dein Bischof; er

is
t ein kaltherziger Mann, der die Armen und Elenden nicht liebt

und den si
e

also auch nicht lieben können."

Wohin Doktor Christian mit seiner Tochter gezogen, wußte die

Alte nicht zu sagen. „Sie sind in's Land hinein," das war ihr
ganzes Wissen über deren nunmehrigen Aufenthalt. Godfrey war

über den fruchtlosen Versuch sehr verstimmt, reichte der Alten, die

für ihre Auskunft ein Geschenkzu erwarten schien, einen Schilling
und trat den Rückweg au. Cr hatte sich in den Kopf geseht, tci-

»cnfalls vor dem Abend in feine Wohnung zurückzukehrenund b
e

schloß nun, den Gcmüldchändlcr Griffiths aufzusuchen, um sich bei

ihm zu erkundigen, ob er zwei größere Bilder seiner Hand, die er

ihm zum Veitauf anvertraut, vcrwerthct habe. Tiefe Bilder rcprä-

scntirten englischeLandschaften, er hatte si
e

ursprünglich für Sir
Hclix ausführen sollen und schätzteden Preis eines jeden auf etwa

hundert Pfund.
Als er zu diesem Zwecke in dem eleganten Verkaufsgewölbe in

Cheapside vorsprach, hörte er zu seiner großen Freude, beide Ge>
mälbe seien für tausend Guinecn von einer vornehmcn Dame g

e

kauft worden, welche den Wunsch ausgesprochenhabe, den itünstler
selbst kennen zu lernen und ihm nochmehrere Aufträge zu gebe».

„Ich wünsche Ihnen Glück, Sir," sagte Griffiths; „Ihr Glück is
t

in Ihrer eigenen Hand. Hier is
t

die Karte der Dame ; ihre Woh
nung und die Zeit, in welcher si

e

Sie sprechenmöchte, is
t

darauf
bemerkt. Sie is

t

in den höchstenKreisen tonangebend und kann

Ihnen die Pforte zu Ruhm und Geld öffnen."
— Godfrey ergriff

die Karte mit großer Hast und wollte sichsogleichwieder empfehle».
— „O nicht fo eilig, geehrter Freund!" bemerkteder Verkäufer.
„Ich hoffe, Sie werden bei mir speisen. Wir diniren um Vier.
Sie werden einige Freunde finden." — Godfrey nahm die Ein
ladung an; seine Lebensgeister leuchtetenwieder auf, er sah eine
neue Welt voll Glück und Erfolg vor sich aufdämmern und war
bereit, muthig in dieselbe einzutreten. Mr. Griffiths gehörte zu
Denen, welche auf die Ltone's immer als auf untergeordneteMen

schenohne allen feineren Gcsellschaftston herabgesehenhatten. Er
glaubte nicht oder gab sichwenigstens den Schein, als glaube er

uicht an die großen Reichthümcr der Bewohner des schwarzenHau
ses ; daher hatte er auch die beabsichtigteVerbindung zwischenEllen
und Sir Felix für ein bloßes Vorgeben gehalten, und als dann
Godfrey an des Letzteren Stelle trat, behielt er seinen ironischen
Ton bei. Wie ganz anders zeigte er sich jetzt, wie zuvorkommend
nnd artig! Bloß weil Godfrey als Künstler Erfolg hatte! Ein
Fingerzeig mehr für Godfrey, sein bisheriges Leben als unwürdig
und die künstlerischeLaufbahn als seine einzig richtige Aufgabe zu
betrachten!

Der Maler genoß an der Tafel Griffiths' in Gesellschafteiniger
hervorragender Künstler und Kenner heitere, anregende Stunden,

in denen er die Misere des schwarzenHauses, seine Streitigkeiten
mit der in der ganzen City als hart und geldgierig bekannten
Schwiegermutter und seinen Zwiespalt mit Ellen vergaß. Es mar
Abends spät, als er, sehr aufgeheitert durch die belebte, geistreiche

Konversation und den Genuß vorzüglicher Weine, den Heimweg
antrat und an die Thür des schwarzen Hauses pochte.

(Fortsetzungfolg!,)

Rösselsprung.

Auflösung des in der Auflösung des Uösselsprung« Zeile ül>

enthaltene» Näihsels:

Leben— Nebel,

Fliegende Plätter.

ßinen Ball geben. Da« Wort „Voll" wird mitunter vo» den:fran
zösische»b»I oder«on demitalienischen!>»!!»abgeleitet,dochdürstedessen
Ursprung richtigerin einemaltdeutsche»Gebrauche,der sichnochin einigen
Gegendenerhaltenhat, zu suchensein. Den zweiten«der drittenOstcrtag
nämlichvereinigtensichdieerwachsenenDorsmiidchcn,um denjenigenFrauen,
»n derenHochzeit s
ie im »ergangenenJahre Thcil genommenhatten, im
eigentlichenSinne desWortes einenVall zu geben. Derselbewurde mit
Federn oderWolle ausgestopft,aus rna»niafalt>geWeisemit Bändern und
Blumen verziertund in jeierlichcmZnge aus einerbuntgcschmücktcuStange
vor da« Hau« der jungen Frau hingestellt;»on dieserwurde hierauf der
Ball von der Ctangc herabgcuommcuuud in die scsllichgeziertegrößere
Stube de«Hause« getragen,wo er in der Mitte de«Plafond« aufgehängt
wurde. Dann fand ein Gastmahl statt, wozu die Mädchen die Speisen
selbstmitbrachten. Dafür war die junge Frau verpflichtet,der Gesellschaft
für de» gegebenenBall nachbeendigtemMahle freieTanzmufit zu bcforge».

»

Ol« Krlegsspion. GegenEnde de«Winter« im Jahre NM traf Peter
derGroßealleAnstauenzn einemFcld^igc. ArmeeundFlottewurdenin mög
lichsterßile in Vcreitschaftgesetzt,man «v.irtetcnur aus da«Aufbrechende«
üijc«! wohin aberderZug eigentlich"Men werde,war nur demKaiserselbst,
seinerGemahlin und demFürstenMcnischitosfkeinGeheim»!!,, lange zer
brachman fichdie Köpfe, Alle« erschöpftesichin Kombinationen, die Ge
sandtender fremde»Mächtewaren in Verlegenheit,da sie,aller angewand
tenMühe ungeachtet,nicht ergründe»tonnten, wa« sieüber denZweckder
gemachtenRüstungenan ihre Höfe berichtensollten,bi« endlichein — Pa
pagei den Schleier lüftete. Peter hatteüber denzu uutcruchmcndcnFeld
zug nur in Kathaiinen« Gemachgesprochenund die darüber entstandene
Debatte einigemal«mit der nachdrücklichgegebene»lfrtläruug beschlösse»:

„W I>«r»ipndinm!" (Nach Persien wolle» wir ziehen,). Einige Tage nach
der letztenUnterredungsragteder Kaiser zufällig eine» feiner Adjutanten,
wa« mau i» Pcteröburg Neue« wisse. Nie erstauuteer, als ihm diefer
antwortete: »Da« Wichtigstemag wohl sein, daß wir nachPcisie» ziehen
werden." Der Kaiser, gan; betroffen, fragte ihn heftig, von wem er da«
vernommenhabe, und erhielt die überraschendeNntwort: „Vom Papagei
Ihrer Majestät, Denn al« ich gesternderKaiserin eineMeldung zu mache»
hatte, hörte ic

h

de»Papagei ganz deutlichwiederholen:,N l>«l»!pmUniu!'"

l!l«d»l»l»n,Di«! undV«l«g »«n«l».H«V,»«g«ln Etuttgort.
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^Lin Vischofsttz an der Zonau.
P»ss»»,

Paul Andersen.

Mein Großvater hatte mir immer von de» Annehmlichkeiten
einer Tonaufahrt zu Anfang unseres Jahrhunderts erzählt. Da
war Vieles ganz anders, uud die alten Leute erscheinen uus jetzt
als allzu bescheiden. Wollen mir nicht die thcilweise längs der

Ufer hinführende Liscnbahn benutzen, so setzenmir uns auf eines
der hübsch eingerichtete»Dampfboote und gelangen so von Donau

wörth bis Linz, Wien, Belgrad oder gar in's schwarzeMeer, menn
wir wollen, so bequem mie in einem Hotel. Ter alte Herr hat
freilich die ersten Dampfer noch auf dem herrlichen Strome mit

angesehen, allein er meinte, mit einer „Ordinari" wäre es doch
sicherer, wenn auch langsamer gegangen, und er is

t nie zu bewegen
gewesen, auf eines der Räderschiffe zu steigen, bis an's Ende seiner
Tage. Von Ulm, von Negensburg oder Ttadtamhof, mo zahl
reiche Echisfsmcistcr ansäßig waren, gingen dieseOrdinari meistens
jeden Montag ab, und zwar von der ersten Woche »ach dem Eis
gänge bis an den jtatharincntag ; dann ward es ungewiß, ob man

mit einer Ordinari noch fahren tonnte. Von Ulm aus fuhr man

durchfchnittlich in acht bis neun Tagen nach Wien; im Frühjahre
uud Herbste dauerte es mcgcu der Nebel gar vierzehn Tage und

darüber. Vornehme Fahrgäste saßen in der kleinen Bretterbude
und zahlten fünfzehn Gnlde» ; der Handwcrtsbursch und der öviel-
mllnu und wer sonst zum niederen Gelichter gehörte nnd auf freiem
Deck tampirte, lnm mit ein bis zwei Gulden davon. Ter Echiffs-
meister war der Tyrann, von dem Alles abhing und der seinePas-

«»sichl««»Passnn. V«,<<!,Oir«d«t.

IN«I>l.Ntl!, «7, II. !,'.
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sagiere kommandirte, wie nur je ei» Kapitän zur See. Er be
stimmte, wo angehalten weiden sollte und in welchen „Eintehrhäu-
sern" die Fahrgäste absteigen durften. Nun stelle man sich dem

gegenüber unsere heutigen Donaufahrten vor!

Doch ic
h

wollte ein Stückchenaus der alten Zeit genießen, wozu
mich die Erzählungen meines seligen Großvaters antrieben, denn

noch lebhaft saßen si
e

mir in der Erinnerung fest. In dem kleinen
bayerischen Städtchen Vilshofcn, am rechtenDonauufer, war ic

h

ausgestiegen, sagte der Eisenbahn Valet, und eilte nach dem Fluß-
ufer, um auf einem Schiffe meine Reise nach Passau fortzusetzen.
Sehr weise bemerkt Sancho Pansa: „Das Erste, was zu thun ist,
wenn man auf dem Wasser reisen will, ist, daß man sichnach eincin

Fahrzeug umsieht." Ich nahm mir diesen Nach zu Herzen, doch
gerieth ic

h

in einige Verlegenheit. „Wer die Wahl hat, hat die
Qual", heißt es wieder. Sollte ic

h

mit einer „Klobzille", diesem
Linienschiff der Donau, oder mit einer „Nebenbei", einem „Kcllham-
mer" oder gar mit einer „Gamsel" fahren? Denn alle diese ver
schiedenen, übrigens sehr urthümlichcn Schiffe standen mir zu Ge
bote. Ich kam mit dem Schiffmeister eines „Kcllhammer" übercin,
der mich für ein Geringes binnen drei Stunden nach Passau brin
gen wollte.
Da schwamm ic

h

nun auf der Donau grünen Fluten und dachte
an die Zeiten meines Großvaters und der „Ordinari". Welche
Muße im Beschauen! Welche Zeit zum Nachdenken! Warum

sind diese Schiffer nicht auch solchePhilosophen wie die Schäfer?
Die haben doch wahrlich Zeit, sich die Welt gemächlichanzugucken
und darüber nachzudenken. Unsereiner, der auf deu Schienen da
hinrast, wie wenig sieht er doch. Jetzt ging es mir besser,und ic

h

hatte Gelegenheit, das freundliche Vilshofen, die Mündung der
Vils und die Vorbcrge des Böhmerwaldcs zu betrachten, die sich
hier an die Donau herandrängen. Große Granitblocke säumen den
Strom bis nach Passau hin ein. Oft schauen si

e

noch als abge
rundete Felsen, sogenannte Köpeln, aus dem Wasser hervor und
werden den Schiffen gefährlich. Die meisten sind aber neu weggc-
fprengt. Bietet Kiefer Theil des Donaulaufes auch gerade leine

sehr pittoresken Partieen dar, fo is
t

doch die Gegend lieblich und
einladend. Freundlich schauenuns die Flecken und Dörfer Wolfach,
Sampach, Gaishofcn und Heining an. Bei letztcremOrte treten
die Hügel am rechtenUfer der Donau weiter zurück, die am linken
jedoch drängen sich hervor und erheben immer höher ihre Gipfel.
Dort liegt Passau, bort mündet, von Norden kommend, die Ilz,
mährend von Süden die hellen Alpenmafscr des Inn daher rau
schen. Mein Schiffmeistei hatte recht gesagt; binnen drei Stunden
waren wir von Vilshofcn hiehergefchwommcn.
Man hat Passau ziemlich glücklich mit Koblenz am Rhein ver

glichen, und in der That kann man auch einige Aehnlichkeit zwi
schenDonau und Rhein, Inn und Mosel herausfinden. Solche
Zusammenflüsse wurden von jeher als geeignetePunkte zur Anlage
von Städten ausersehen, und die scharfblickendenRömer errichteten
daher auf der Landspitze zwischenDonau und Inn schon im vier
ten oder fünften Jahrhundert ein Lager lcasliÄ batavll). Im
fünften Jahrhundert predigte hier der heilige Seuerin mit seinen
Anachoreten; später zerstörte die durch Handel aufblühende alte
Stadt der Schmabenlönig Gunimund. Sie hob sich aber schnell
wieder empor und ward im achten Jahrhundert Sitz eines Nis-
thums. Den Herrn hat Passau oft gewechselt; es war unter den

Nischöfen lange Zeit ein selbstständiges kleines Fürstenthum von

neunzehn Geviertmeilen , welches die Oesterreicher wegen seiner
Kleinheit spottwcise „das Landl" nannten. Berühmt geworden is

t

die Stadt durch den im Jahre 1552 abgeschlossenenpassauer Ver
trag oder den Religionsfricden , durch welchen die Evangelischen

zum eisten Male das Recht der freien Religionsübung erhielten.
Aber noch weiter ertönte der Ruf Passaus zur Zeit des dreißigjäh
rigen Krieges durch alle deutscheLande, denn hier wohnte ja der
Scharfrichter, welcher die hohe „passauer Kunst" trieb. Auf kleine

beschriebenePapier- und Pergamcntstreifen drückte er den Knopf
seines Richtschwertcs ab, und wer die bei sich trug, der war stich-
und kugelfest. Da strömte von nah und fern das Kricgsvolt her
bei und holte sich die passauer Amulett, die für schweresGeld

durch aller Herren Länder verführt wurden und der Stadt viel

einbrachte!!.

Die enge Landspitze zwischenDonau und Inn trägt die eigent»
liche Stadt mit ihren unebenen, alterthümlichcn Gassen. Selbst
der Hauptplatz bildet eine schiefeFläche. Die meist drei bis vier
Stockwert hohen Häuser sind stattlicher gebaut, als man si

e

sonst
in Provinzialstädten findet, und zeugen vom Wohlstande ihrer Be

sitzer. Sonst zeichnetsichPassau nicht gerade durch schöneGebäude

aus. Hervorragend erscheintnur das ehemalige Iesuitenlollegium.
Die Domkirche mit ihren drei niedrige» Thürmen bietet wenig Merk

würdiges dar. Nach dem Brandt von 1662 wurde si
e

theilweise'
im Nenaissancestyl wieder aufgebaut, und die gothischenGrundfor
men wurden verwischt. Das Portal allein, durch welches man
über den ehemaligen Kirchhof in den Tom gelangt, siel mir wegen

feines reinen und zarten gothischenStyls auf und verdiente einen

besserenStand. Daß die ehrwürdigen Herren Bischöfe auch an.

allerhand weltlicher Kurzweil Vergnügen fanden, dafür spricht ein

steinernes Denkmal in« Kreuzgangc, denn dieses stellt den im Jahre
1565 verstorbenen Grafen Hans von Syching vor, der bei Leb

zeiten Hofnarr der Eminenzen war.

Was die Stadt selbst bietet, hatte ic
h

in wenigen Stunden b
e

sichtigt, es trieb mich daher, die reizendenUmgebungen aufzusuchen.
Eine lange Brücke führt über den Inn. So wie man das rechte
Ufer desselbenerreicht hat, is

t man in der Innstadt, hinter welcher
gleich das österreichischeGebiet beginnt. Eine steile Straße führt

nach dem Mariahilfbcrge hinauf, von wo aus man eine herrliche

Aussicht genießt. Alle Thürme und Dächer der Stadt liegen zu
unserenFüßen, und in einem Gewühlc von Felsenbergen vermählen
sich dort die beiden Flüsse. Aus Südwesten strömt der majestä
tische Inn hervor aus seinem Felscnbette, aus dem Westen her die
Donau, im Norden starrt die langgezogene Granitmand empor,

auf deren höchstemGipfel das Oberhaus , einst eine Festung , kühn
hingebaut ist.
Die Kirche auf dem Berge war einst ein berühmter Wallfahrts

ort, den jährlich viele tausend fromme Pilger nicht ohne große

Mühe besuchten. Sie rutschten den steilen Berg auf ihren Knieen
hinan, um dort aus der Brust der Mutter Maria zu trinken. Denn
an einer Brust trinkt das Iesustindlein , an der anderen war ein

silbernes Nührchen angebracht, aus dem Wasser quoll, das lein

Pilger ungenosscn ließ. Im Jahre 178? fuhren auf einer Plutte
einst 260 Wallfahrer über den Inn, um nach diesem Gnadenorte
zu gelangen. Unglücklicherweise brach durch die Schwere derselben
der Boden des Schiffes, und es ertranken fast Alle.

Diesem wunderthätigen Marienbilde, das so oft helle ThrLnen
weinte, is
t das Marienbild zu Wien, Maria Hilf! genannt, nach
gebildet.

Noch lohnender is
t ein Ausflug nach dem jenseitigen linken

Donauufcr. Eine Brücke führt über den hier 756 Fuß breiten

Strom nach der kleinen Vorstadt Anger und nach der Ilzstadt, die

voil der ärmeren Klasse bewohnt wird. In einer Schlucht, zwi
schenhübschenFclspartiecn und Grotten, steigenwir einen 466 Fuß

hohen Berg hinan, von wo aus man einen noch großartigeren An

blick hat und das Auge weiter in das Land hinausschwcift als

von der Innscite. Von der alten Ncrgveste Oberhaus, die einst
gebaut wurde, um die Bürger im Zaume zu halten, beherrscht
man Stadt und Fluß. Sie hat natürlich jetzt ganz ihre Bedeu

tung verloren.

Das Herrlichste jedoch, was Passaus Umgebung bietet, is
t

das

enge romantische Thal der Ilz, i,n dem die ehrwürdigen, alters
grauen Ruiuen der Burg Hals uns cntgcgenschauen, auf denen

einst ein berühmtes Rittergeschlechthauste, das im Jahre 1375

ausstarb. Dann kam Schloß Hals an die Leuchtenberge, später
an die Krone Bayern.
Mein Aufenthalt in Passau hatte nur zwei Tage gedauert,

und wenn auch die Stadt nicht s
o viel Merkwürdigkeiten bot, wie

andere Städte an der Donau, so erfreuten mich doch der biedere

Sinn der echt deutschenBewohner uud die herrliche Natur. Als

ic
h abreiste, benutzte ic
h

die längs des Inn nach Süden zu fah
rende Eisenbahn, denn ein Kellhammer, wie zu meines Groß
vaters Zeiten, war mir doch etwas zu langsam.
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Ulter Samen und frisches Keis.
Erzählung

I. D. H. Timme.

Das Schicksal hat mich in spaten Jahren einen Freund finden
lassen. Wir sind Neide alte Gesellen, ei über Siebenzig, ic

h

nahe
an den Siebmzincn. Uns Neide hat die Ungunst der heimatlichen
politischen Verhältnisse gezwungen, das Vaterland zu verlassen
und, wenn auch keine neue Heimat, doch ein Asyl in der freien

Schweiz zu suchen. Mein Freund hatte in den Feldzügen von
1813 bis 1615 die Waffen gesuhlt. An die Vergangenheit den
ken wir so oft zurück, und wenn mir beisammen sind, erzählen
mir uns von ihr, und so erzählte mein Freund mir eines Tages
Folgendes.

Gleich in der ersten Zeit des Felbzugs von 1813 wurde ic
h

mit einem jungen Freiwilligen bekannt, der wenige Tage nach mir

in das Regiment eingetreten war. Er war jünger als ich, er
konnte kaum achtzehn Jahre zählen; er mar von zartem, feinem
Körperbau, wie ein Knabe noch ; fast mehr noch hätte man ihn für
ein Mädchen halten können. Dazu paßte auch sein bildschönes
Gesicht, das wie Milch und Nlut war; wenn man ihm in die

großen, dunklen, träumerischen Augen sah, so tonnte man sich
vollends des Gedankens an eine junge Dame nicht erwehren. Aber
er war der gewandteste und wildeste Husar des Regiments; er

setztemit seinemPferde über Gräben und Zäune wie lein Anderer,
das Pferd hatte er mitgebracht; es war ein kostbarer, edler Gold

fuchs. Er war ferner der besteFechter und der tüchtigsteSchütze
unter uns Allen , und daß er an Muth Keinem von uns nachstand,

zeigte er bald in mancher Gefahr, in Treffen, in Schlachten. Er
mußte einer vornehmen Familie angehören, schonseine geistigeNil
dung und seine feinen, ungezwungenen Manieren verriethen es.
Er nannte sich einfach Ferdinand Spiegel. Ueber seine Heimat
und seine Familienverhältnisse sprach er nie. Er mar überhaupt,
ein wie treuer Kamerad er auch war, still, verschlossen,wenig mit

theilsam. Am Liebsten war er für sich allein. Ich mar der Ein
zige, an den er si

ch

etwas mehr anschloß; er hatte mir in einem

Gefechte in Schlesien das Leben gerettet. Er sah, wie ic
h

das Be
dürfnis, fühlte , ihm meine Dankbarkeit zu bezeugen; s

o kam er mir
entgegen. Aber auch zu mir sprach er nie über sein früheres
Leben; doch einmal. Es war in dem letzten Augenblicke unseres
Beisammenseins, und wie wenig war es — und doch wieder
wie viel!

Daß ihm an seinem Leben gar nichts gelegen, hatten seine
Kameraden schon in unserem erstenGefechtemit den Franzosen b

e

merkt. Es is
t der angeborene Muth, der eine Gefahr gar nicht

kennt, hatte ic
h

anfangs mit den Anderen gedacht. Nald fah ich,

daß noch etwas dabei war : er suchteden Tod ; er wollte nicht mehr
leben. Und wenn ic

h

ihm recht in die großen, dunklen Augen sah,

so meinte ich, er könne auch nicht mehr leben, er müsse sterben.
Es war nicht bloß jenes stille Träumen, was darin war; tief auf
ihrem Grunde lag eine Trauer, die aus dem innersten Herzen
hervorkam; si

e trieb ihn in den Tod.
So glaubte ic

h darin zu lesen, und ic
h

hatte nicht Unrecht
gehabt.

In einer jener schwerenSchlachten in dem Gebirge, das Sach
sen und Schlesien trennt, hatte ic

h

ihn an meiner Seite vom Pferde
stürzen fehen— vielmehr er stürzte mit seinem Pferde. Wir stürm
ten in geschlossenenReihen ein französischesQuarrs. Die Kugeln
flogen uns wie Schloßen entgegen. Da waren er und sein Pferd
Beide getroffen. Wir mußten weiter, au die Franzosen heran,

in ihre Mitte hinein. Da galt der Einzelne nichts, nicht um Bru
der, nicht um Freuud tonnte man sich kümmern. Ich konnte mich
nicht einmal nach dem Gefallenen umsehen. Wir sprengten das
Quarrö ; wir gewannen die Schlacht. Ich hatte nun eine Viertel

stunde Zeit, nach dem Kameraden, dem Freunde zu forschen, nur
die wenigen Minuten. Ich fand ihn. Er war vom Schlacht
felde fortgetragen; man hatte ihn in ein benachbartes Bauern

haus gebracht. Er war nur verwundet; eine Kugel hatte ihm

den rechten Arm zerschmettert;durch den Fall seines Pferdes, un>
ter dem man ihn hatte hervorziehen müssen, war ihm ein Nein

gequetscht; so lag er auf eiuer Streu. Als er mich erblickte, mar
ein schmerzlichesLächeln auf seinen Lippen. Es mar das erst«
Mal, daß ic

h

ihn lächeln sah, und es lag der unendlichsteSchmerz
darin!

„Ich hatte gehofft zu sterben!" sagte er; „und es is
t

nur die
ses, und ic

h

bin kampfunfähig."
Er zeigte auf den zerschossenenArm.
Ich fragte ihn , ob ic

h

etwas für ihn thun könne ?

„Wenn Du ein Feind wärest, ja," antwortete er. „Ich würde
Dich dann bitten, mich niederzuschießen."
Er sprach es mit so tiefer Bitterkeit.
In dem Augenblick erschraker.
Die Bewohner des Bauernhauses waren 'geflüchtet. Nachdem

die Schlacht sich verzogen hatte, fanden si
e

sich wieder ein; ihre
Landsleutc waren ja die Sieger geblieben. Ein alter Bauer und

ein junges Mädchen waren in die Stube getreten.
Nci ihrem Anblick war der Verwundete erschrocken.
Da sah das Mädchen auch ihn, und s

ie erschrakfast wie er.

„Der Junker Ferdinand!" rief s
ie dem Bauern zu.

Uud auch der Bauer erkannte ihn.

„Herr des Himmels, der Junker. Und Sie sind verwundet,

Junker Ferdinand! Wir bringen Sic zum Schlosse, durch die
Berge; es is

t

sicher in den Schluchten. Meine Leute kommen mir

nach. Meine Frau soll Ihnen die Tragbahre mit Kissen weich
polstern.

Jedes Wort des Mannes war dem Verwundeten wie ein

Donnerschlag. ,

Er rief mich an sein Lager; ic
h

mußte mich zu ihm nieder

bücken.

„Erschieße mich!" bat er mich leise. „Ich beschwöreDich, gib
mir den Tod!"

„Bist Du ein Wahnsinniger?" sagte ich.

„So gib mir Dein Pistol. Du siehst, ic
h

bin ohne Waffe."

Ich sah mich in der Stube um; es waren leine anderen Waf

fen da, als die meinigcn.
„Ferdinand, braver Freund," sagte ic

h

ihm, „komm' zu Dir.
Ein so junges und edles Leben darf nicht durch gemeinen Selbst
mord enden. Wärst Du ein gemeiner Verbrecher ..."
Da hob er doch, wie schwer es ihm wurde, stolz das schöne,

blasse, jugendliche Antlitz empor.

„Du hast recht!" sagte er.
„Bringt mich zum Schlosse," sagte er dann zu dem Bauer.

Zu mir sagte er noch einmal leise: „Du hattest recht. Aber
leben werde ic
h

dennoch nicht mehr, uud ic
h werde hier sterben.

Ich wußte ... es ; das Morgengrauen sagte es mir. Nicht hier

in diesem Hause, abcr drüben. O, Freund, versprich es mir.

Dieser Krieg wird noch lange währen. Ist er zu Ende, und bist
Du am Leben geblieben, dann lehre hiehcr zurück und frage nach

Schloß Otmarstein, und Du wirst erfahren, was es mit Deineni

armen Freunde Ferdinand Spiegel war."

„Ich werde Dich wiederfehcn, Ferdinand," sagte ich.
Er schüttelteden Kopf.
Ich mußte fort.
Ich sah ihn nicht wieder.

—

Er hatte recht gehabt; der Krieg währte noch lange. Kriege,

durch welche die Völker ihre Freiheit gewinnen sollen, dauern im

mer lange. Vom Frühjahr des Jahres 1614 bis zum Sommer
des Jahres 1815 war nur eine Waffenruhe gewesen. Ich ninr

Offizier geworden und Soldat geblieben ; mein Regiment hatte seine
Quartiere am Rhein. So hatte ic

h

mein Versprechen, nach den,

armen Freunde hinten in dein schlcsischcnoder sächsischenGebirge

zu suchen, vor dem Fcldzuge von 1815 nicht lösen tonnen. Ich

mußte darauf noch längere Zeit mit meinem Rcgimente i
n Franl-

rcich bleiben und erst im Spätsommer des Jahres 1616 konnte

ic
h

die Reise zum Otmarstein antreten.

(Fortlttzimg folg!.)
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^iin Spazieiganst im Vosch.
Von Eugen Wtstermllnn.

Tcs Graftn Haag oder Wald — 's Graucnhage — der Name
der freundlichen Residenz der Könige von Holland, deutet schonauf

Busch und Wald, und unmittelbar an die Stadt stößt auch ein präch

tiges Gehölz, in dein spazieren zu gehenmein höchsterGenuß war,

nanicntlich wenn ic
h

im Hotel Paule,; mein vortreffliches echt hol

ländischesMahl ciügcnommcn nnd den Mijnhccrs und ihrer Unter

haltung ein paar stunden gelauscht hatte. Ein paar schritte und

lch war im „Posch". Tiefer Nosch will etwas sagen, da er sich nur

noch iu Haarlcm in gleicher Größe, wenn auch nicht in gleicher
Romanlit wiederfindet, nnd ein Stück Romantik thut wohl im

Lande der Handclsmaalschappn. Turch Zulage und Umfang er

innert der Bosch mehr an den berliner Tliiergartcn als an den
wiener Prater, indem er wcnigcr schöue, großartige Alleen als die

Mannigfaltiglcit des Waldes zeigt. Größere Grasplätze, auf denen

Rehe nncherlaufcn, engeWege zwischenjungen! Holze, freie Alleen
von bochaufgeschossenenbinden, dichtePartiten von uralten Buchen
wechseln hier auf das Aumuthigste, Aber die Schönheit der An
lage erhält doch ihren höchstenReiz durch die Fülle des Bodens
und die frische, üppige holländischeVegetation, Schon der Wuchs
der Bäume is

t

hier cigcnthümlich schön, da si
e

Zweige und Blätter

nicht so tief unten tragen wie bei uns, sondern erst in großer
Höhe, und dadurch, wenn si

e

sich in den Gängen mit de» schlanken
Stämmen gegen einander neigen, Überaus luftige nnd mannigfal-
tig beleuchteteWölbungen bilden. Wie dieses üppige Aufschießen
des Holzes, so is

t

auch die unvergleichlich frifchc Färbung ohuc

Zweifel dem feinsten saftigsten Boden nnd der wasserhaltigen Luft

zuzuschreiben. In dieser Naturbeschafftuhcit des Laudes liegt fchon
die Anregung, welche die Hanger Maler wie die Venetiancr zu
Meistern des Kolorits machte. In diesemBosch wandeln au schö
nen Sommcrnachmittagen die haager Tameu, wenn si

e

nicht nach

!i!!I AI!<lIII «c»hllllgtr Volch. Vl» Pz»! H»!I,

dem scheueningerStrande gehen, nnd die Equipagen rollen nach
allen Seiten durch die breiten Wege, während die Fußgänger sich

auf den schmale» Pfaden verlieren. Tiefes Kreuz und Quer gibt
dem Bofch ein cigenthümlich belebtes Gepräge und viel malerischen

Reiz. Sonntags und Mittwochs is
t der Park besonders besucht,

denn an diesen beiden Tagen findet Militärmnsil statt und die beuii
mundo des Haag zeigt si

ch dann in ihrem ganzen Glänze. Einen
Mittelpunkt dieser„Wandelung" bildet die „Eocicteit", eine Gesell
schaft unseren Museen ähnlich, die hier ihre eigene Sommcrrcsidenz
hat, in welche freilich ein Uneingeweihter schwer eindringt. Der

Fremde richtet dagegen seinen Spaziergang gerne nach dem „Huis

in 't bosch"— einem königlichenLandhause, das in seiner Einfachheit
eben keinen löniglichen Eindruck macht; aber wer königlichenPomp
sucht, muß auch nicht nach Holland gechcn,hier lebt der König als

erster Bürger in bürgerlicher Einfachheit. Tic Prinzessin Amalie
von Tolms, Wittwc des Prinzen Friedrich Heinrich von Oranicn,
ließ das „Haus." , wie es bescheidenheißt, zum Andenken an ihren
Gemahl, den Statthalter der Niederlande, banen (1747) und den

^ranicnsaal, ein Tblongnm, mit Szenen aus dem Leben des Prin
zen von berühmten Malern der Rubcns'schcn Schule schmücken,an
deren Spitze Iordaens steht. Auch das Billardzimmer is

t

dicht mit

Porträts der Niederländer Familie angefüllt, und so is
t

es lein
Wunder, wenn die königlicheFamilie zu diesemFamilienhciligthum

sich hingezogen fühlt. Angeregt von diesen Anschauungen letircu
wir dann Abends durch den Bosch heim, ohne uns für heute in

die ferne Tiefe des Waldes zu verlieren, der zuletzt ganz den Eha-
ratter eines Urwaldes annimmt, nnd freuen uns an dem Spielen
der Lichter durch das zitternde Laubgcwülbe, das sich da nnd dort

in Wasscrstreiftn spiegclj, während an uns vorüber die Haagcri»
ncn ziehen, die sich gerne verleiten lassen, nochein Viertclstündchcn

in einer der zahlreichenNudentaverncn zu verweilen und ein Gläs

chenGcnever mit süßer Bäckerei zu verzehren. Für uns aber bro
delt bereits das Thecwasscr in dem Kessel, nnd wir freuen uns auf
den in Holland wirtlich herrlichen Genuß nach den» erfrischenden
Spaziergang im Bosch.
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Hennllchnur dn, Mchlein schlich,

DennderMuten 3r«»me

Dulietmgirr lnonniglich

Luch die «tillm Zünme.

Nnuhtl bim meinPostillon,

Iies» die lKeisitl Knnllm,

NebelDng und 3hnl dnbon

Frisch »einHörn eilchullen.

Und bon ilinbm Kossenbier

scholl der Hute schlugen,

De durch'»blühendeIebi«
Trübtenmit Hehngen.

Wuld nnd FIm im schnellenZug

Knnm gegril«»t— gemieden;

Nnd borbei,loie 3mume»8ug

SchlunndderDlrler Frieden.

Witten in demWmenglncK

K,g ein Kirchholinnm,

Ml dennilchenWnnoeiblicK,

Hielt zu ernstemKinnen.

Hingelehntm>Perge»n>nd

War die bleichtWnuer,

Nnd du»KreuzbildGott» »tnnd

Hoch, in »tununer3rnuer,

Kchbiugerritt nul »einerK>hn
stiller jcht nnd buk»;

Nnd die Zo»«ehielt u un,

s»h zumKreuzhinllber:

„Dultenmu««hier Do» nnd Pud,

Wuo/« euchnichtgelLhrden:

Dlilbm liegtmeinKnmmid

In d« KühlenGide»!

Gin zur herzliebecGesell!

Herr, 's ist <toig«chude!

Keinerblies ln» Hörn so hell,
Wie meinKumeeude!

Wer ic
h immerhnltmmns«,

Mm dort »ntermKnsen
Znm getreuenDrnbergru«»

Sei» Aeiblied zu bl^ltn"

And demKirchhoflündt' er zu

Frohe Wundereunge,

Du«»e« in die Ornbesruh'
KeinemDruderdrüngc.

Und de«Korne«Heller3on

Klung oomHergcloieder,

Ob der tobteDo«till»n
Klimmt i» «eineFieder,—

«Üleiterging'sdurchMo und Dug

Mit beringtemZügel;
King mir nochim Ohre lug

Jener Mung bomHügel.

Aufzeichnungen eines früheren Marine- Offiziers.
Mitgeteilt reo

Wilhelm Hamm.

I. Auf der Nhtde von Loundn.
(»eihiüpilchc«M«r. ')

Wir waren auf der Rückfahrt vom Kap der guten Hoffnung
Benguela angelaufen und nach einem kurzen Aufenthalt daselbst
weiter gesegelt nach Loanda, das wir in vier Tagen erreichten.
Am 25. Januar bekamenwir die Inseln Cazauga und Loanda in
Eicht und bald darauf befanden wir uns auf der von ihnen ge

schütztenRhcbe von S. Paolo da Assump^äode Loanda, gewöhn
lich kurzweg Loanda genannt. Unsere Flagge erschienzum ersten
Male auf derselben, erregte daher nicht geringes Aufsehen; auch
bedurfte es mehrfacherVerhandlungen mit dem portugiesischenGou
vernement, che wir die Bewilligung erhielten, uns mit dem Land

in Verbindung setzenzu dürfen.
Der Ausblick von Bord nach dem Strand is

t lohnender, als

dieß sonst an der WestküsteAfrikas der Fall zu sein pflegt. Der
selbe erhebt sich als eine ziemlich steile Wand von rothen und gel
ben Erdschichten, welche im Süden in eine Hügelkette übergehen,
an deren Fuß die Oberstadt liegt, während ihren Kamm die Ober

stadt krönt mit schönen öffentlichenund Privatgebäuden, den male

rischen Ruinen eines Klosters und der Citadelle Fort S. Miguel.
Gerade unserem Ankerplatz gegenüber lag auf dem Festland ein

Häuschen, in dessenNähe wir mit unseren Booten gewöhnlich lan
deten, um von dort nach der noch eine halbe Stunde landeinwärts
liegenden Stadt zu Fuß zu gehen. Es war ein gelbgemaltes Par
terre mit einer Veranda, umgeben von einem durchaus europäi

schenGärtchen; in allen Fenstern standen Blumentöpfe, und rings
um die Traufe liefen zierliche Festons von Kürbissen, dazwischen
zum Trocknen aufgehängte Kräuterbündel und Tabatguirlande».
Als wir uns zum erstenMale dieser friedlichen Eottagc näherten,
sprang uus ei» entschiedendeutscherSpitz von ehrwürdigem Alter

') ülückrcistder Korvette,C,, BeMieiin der N°«»r».

entgegen, um uus mit heiseremKläffen zu bewillkommnen, und

siehe da, hinter ihm trat aus der Thürc der königlich sächsische
Zolleinnehmer, wie er im Buche steht: im verschossenenSchlafrock
von geblümtem Kattun, ein gesticktesMützchen auf den wenigen
grauen Haaren, die große runde Brille auf der Nase und die lange
Porzellanpfeife im Munde — es fehlte nur die bekannte Stange
mit der blechernenOpferschale am Ende,, welche sich aus den Fen
stern der Chausscchäuscr— du lieber Gott, wic f̂remdartig klingt
hier das Wort! — dem Reisenden im lieben Vaterland so häufig
entgegenstreckt. Es geht aber nichts über einen rüstigen Physio-
gnomisten — unser Mann war in der Thal Zolleinnehmer, aber
königlich portugiesischer,was er uns zu unserem höchstenEntzücken

in reinem Deutsch mittheilte, indem er uns einlud, in sein Häus
chen zu treten. Dort erzählte er seinen Lebenslauf, einen von
jenen , deren thatsäclflicheAbenteuerlichkeit jede Phantasie hinter sich
läßt. Pole vo» Geburt, durch die Revolution aus seinem Vater-
laude verbannt, war er nach längerem Aufenthalt in Deutschland
und der Schweiz endlich als Koch an Nord eines Westindienfahrers
gegangen und zuletzt in den Hafen der Ruhe und des sorgenfreien
Daseins eingelaufen, den ihm die portugiesischeRegierung hier in

ihrer westafiitanischen Kolonie eröffnet hatte, nachdem er es ver
standen, eines Admirals Gönnerschaft durch sehr schmackhafteRa
gouts zu gewinnen. Er war uns ein sehr werthvoller uud nütz
licher Cicerone während »»seres ganzen Aufenthalts in Loanda.
Von feiner Wohnung führt ein mühseliger Pfad durch den

Mahlsand nach der Unterstadt. Diese zieht sich längs der See hin
in einer breiten Hauptstraße mit mehreren engen Seitengassen. In

der Mitte befindet sichder viereckige,geräumige, anmuthig von Pal
men und Luftwurzelfeigen überschatteteMarktplatz; ihn umgeben
ringsum stattliche, ganz europäischeWohnhäuser, zwischenwelchen
zwei Kirchen, das Zollgebäude und die Markthalle für Mehl und

Hülsenfrüchte bcsoudcrs hervorragen. Von ungemeinem Interesse

is
t

das lebendige, fremdartige Gewühl vor den zahllosen Buden
und Vertaufsrcihcu dieses Marktes, in welchen alle Gegenstände
der Welt feilgeboten werden, von dem Schiffsautcr bis zur Steck
nadel, von dein schweren lyoncr Seidenstoff bis zum Nastgeftecht.
Am Meisten vertreten sind Lebensmittel, darunter alle Früchte der
Zone, Pompelmusen , Orangen, Bataten, Chirimoyas, I)ams,
Cassava, Wassermelonen, Feigen (im Januar!) u. s. w., sodaun
fertige Kleider , worunter getragene blaue Fracks mit goldenen
Knöpfen die Hauptrolle spielen und durch einen rothen Kragen b

e

deutend im Weiche steigen ; Schmucksachen, in der großen Mehrzahl
nur Glasperle», Zinn und Messing; Kattune aller Art, Hausge-
rüthe u. a. m. Unbeschreiblich is
t das Gewimmel der Käufer uud

Verkäufer durcheinander in den verschiedenstenHautfarben. Am

Zahlreichsten is
t

das schöneGeschlecht,versteht sich, der Eingcbornen.
Die Negerinnen der Congoküste gehören zu den schönstenAfrikas,

si
e

zeichnensich besonders aus durch üppigen Wuchs und vortheil-

hafte Haltung. Zwar gehen s
ie nicht so reich gekleidet, wie die

Negrillas in Brasilien, dagegen viel geschmackvoller;während diese
rechtschreiendeFarben, besonders Gelb und Tüllischroth bevorzugen,

sieht man bei der Damenwelt von Angola fast nur hellblaue und
roscnrothe, mit Weiß gestreifte Stoffe. Auch die turbanartig um
de» Kopf geschlungenenTücher, welche die Negerfräuen in Amerika

so gerne tragen, sind hier nicht Mode, dagegen wird das kurze
krause Haar i

n unzählige, wohl mit Palmöl getränkte Zöpfchen

geflochten, was ganz merkwürdig aussieht, aber »och eigcnthüm»

licher — riecht. Glasperlen und Flittertram nichtswürdigster Art
bilden aber hier wie dort den unvermeidlichen Acstandtheil einer

irgend reichen Negertoilcttc. Einen häßliche» Eiüdruck macht die

öftere Begegnung von langen Reihen
— dreißig bis vierzig —

schwarzer Sträflinge, welche, sämmtlich an einer dünnen Kette be

festigt, mit langen Besen die Straßen kehren müsse».
Eine sehr willkommene Bekanntschaft inachtcnwir i

n der Person
eines noch wenig bekannten, aber sehr gelehrten Landsmannes, des

Doktor Wclwilsch. Er hat mehrere Jahre hintereinander im Auf
trage der portugiesischen Regierung Reisen in das Innere von

Afrika unternommen uud war eben damit beschäftigt, den reichen

Schatz seiner letzten Forschungen zu ordnen. Wir fanden bei ihm
die freundlichsteAufnahme uud eiuc unerschöpflicheQuelle der Uutcr»

Haltung ; den Bericht über seine interessante!!Reisen und Abenteuer.
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illustiilte er bald durch diesen, bnld durch jenen für die Akademie
der Wissenschaftenin Lissabon bestimmtenGegenstand; wir erfuh
ren von ihm mancherlei Neachtenswerthes über Leben und Treiben

auf der WestküsteAfrikas. Während seiner letzten Reise in's In
nere hatte man die Wohnung des Doktors vollständig ausgeraubt,
und dazu das cigeuthümliche, sür die volkreicheStadt Loanda cha
rakteristischeMittel angewendet, ein Loch in die Hausthüre zu

—

brennen! Die Spuren davon waren noch vorhanden; wir sahen
sie. Glücklicherweise, wie er selber meinte, hatte Doktor Welwitsch
dabei bloß Kleider und ähnliche Habe eingebüßt. Dagegen nichts
von seinen wissenschaftlichenReichthümern; namentlich blieb fein
unschätzbaresHerbarium unversehrt. Dagegen mar er bei anderer

Gelegenheit auf beinahe tragikomischeArt um seinen kostbarenpho
tographischen Apparat gekommen. Einige Tagereisen von Loanda

entfernt hatte er in der Nähe eines Dorfes Aufnahmen gemacht
und den Apparat über Nacht in einer Negerhütte geborgen. Als
er am nächstenTag seinen Diener zur Abholung desselbensandte,

siel die ganze Sippschaft der Hütte über den armen Kerl her und

prügelte ihn so fürchterlich durch, daß es demfelben kaum möglich
mar, sich bis zu feinem Herrn zu schleppen. Als dieser rache-
schnaubendmit Verstärkung zurückkehrte, vernahm er die Ursache:
über Nacht war der die Hütte bewohnende Familie plützlich eine

Kuh gefallen, und mit Bestimmtheit hatte der weise Mann des

Dorfes erklärt, dieß se
i

in Folge von Verzauberung geschehenund

schuld daran der Teufelsapparat ; sofort ward dieser von dem er
bosten Volk in tausend Trümmer zerschlagen und später empfing

noch der unglücklicheDiener die letzten Reste der tugendhaften Em

pörung. Was wollte der Doktor machen? Zu ändern war an

der vollendeten Thatsache nichts mehr.
Alles das Erzählte macht mir aber Loanda nicht- so unvergeß

lich wie vielmehr eine Nacht, die ic
h

daselbst erlebt habe. Der
Vermalter auf der Melusin« war ein gewaltiger Maler und be

nutzte jeden freien Augenblick zum Papierverderb, was er „Skizzen
aufnahmen" nannte. Hier hatte er beschlossen,eine Anzahl von

Negerphysiognomieen und Gestalten in seine ungeheure Mappe zu
bringen, deßhalb auf drei Tage Urlaub genommen und erhalten.
Im einzigen Gasthause der Stadt gibt es keine Zimmer für den
Einzelnen, eine Lhambre garnie in einem Privathaus war eben

falls nicht aufzutreiben, dagegen ward ihm ein altes, leeres Haus
gcgeu sehr billige Micthc zur Verfügung gestellt, und er beschloß,

sich darin häuslich einzurichten, nachdem ic
h

ihm versprochenhatte,

ihn zu besuchenund die erste Nacht mit ihm hinzubringen. Das
Gebäude war sehr geräumig, es bestand aus Erdgeschoßund Etage;
das Erste« enthielt nur leere Magazine, die Zweite sechs inein-

andcrgehcnde große Zimmer. Alle Wände, auch die der Außen-
mauern, waren dünn, fast wie Kartenblätter , keine Thüre fchloß,
kein Fenster war ganz; räthsclhaft erschienein in der Mitte jedes

Zimmerbodens angebrachtes, rundes Loch, das in die Partcrre-
rüume mündete. Aus Letzteremgelangte man durch einen langen,
düsteren Gang nach dem von Unkraut wild überwucherten Hof,

welcher das Haus von drei Seiten umgab ; an ihnen lief eine höl
zerne, gebrechliche,ganz vermorfchteGallerie längs der oberen Zim
merreihe hin. Da man es in Afrika nicht haben kann wie in

Frankfurt a. M. , fo nahm es der Verwalter, Fuchs war sein
Name, wie er es bekam; vom Gasthofbesitzerwurde ein Tisch uud
ein Stuhl geborgt; eine Matratze, verschiedeneComfortgegenständc,
die Staffelei und der Malkasten, ein großer Korb voll Viktualien

nicht-zu vergessen,waren von Nord nach der Kunstleroilla geschafft
morden.
Als ic

h

am Nachmittag dahin kam, fand ic
h eine äußerst male

rische Gruppe. Vor dem Verwalter saß eine ganze Negerfamilie;
die Mutter säugte ihr auf dem Rücken hockendesKind, welches
fchon zwei Jahre att sein mochte und mit den dicken Lippen ganz
behaglich an dem blauschwarzc«, über die Schulter geworfenen
Lederbeutel schmatzte; an der Hand hielt si

e

einen erwachsenen
Knaben mit unförmlich dickemKopfe und dem Ausdruck vollende
ten Blödsinns im Gesicht; dahinter stand der Pater Familias und
laute verstohlen Schiffszwieback, den er jedenfalls gestohlen. Eine
Negerjungfrau vo» so üppigem Wuchs, daß die Konturen die

Schönheitsliuien weit überschritte», war schonvorher auf der Lein
wand abgctha»; jetzt spazierte si
e in dem Zimmer umher, nahm

alle Gegenstände in die Hand, untersuchte si
e

auf das Genaueste,
und zwar nicht bloß mit Hand und Blick, sondern auch mit Nase
und Mund ; so berochund beleckte si

e

die paar Bücher, welcheFuchs

höchst unnüthiger Weise mitgebracht hatte, und schiendann vom

Veitstanz befallen , als eines davon sich zufällig öffneteund s
ie das

Bild eines Elephanten erblickte. Mitunter wandelte si
e

auchschein
bar ganz gleichgültig in das zum Schlastabinct auserseheneNeben

zimmer und verweilte darin ein paar Minuten, wahrscheinlich um

ihre wissenschaftlichenUntersuchungen an den merkwürdigen Toilette-

requisiten des Malers fortzusetzen. Da die Ausdünstung der Neger
nur für einen begeistertenKünstler auszuhalten war, so begab ic

h

mich vor die Thüre und rauchte meine Palmblattcigarre in jenem

träumerischen Nichtsthun, zu welchem der Tropenhimmel einlabet.

Endlich mar Fuchs mit seiner Aufnahme fertig; die Negerfamilie

erhielt eine entsprechendeVergütung und trollte davon; die hoch-
busigc Jungfrau schien sich schon früher entfernt zu haben. Einem
unserer Stewards, der gerade am Lande war und uns nach Auf
trägen fragte, gaben wir Befehl, die von uns eingenommenen,

insizirten Zimmer mit Essig und Zucker auszuräuchern. Darauf

machten wir einen Spaziergang, badeten und begaben uns gegen

zehn Uhr zur Ruhe ; ic
h

in einer von Doktor Welwitsch geborgten

Palmbasthängematte. Aber die „Ruhe" dieser „Nacht in Guinea"
wird mir unvergeßlich bleiben.

"

Zuerst peinigten uns die Mustitos in wahrhaft unverantwort

licher Weise. Wir schütztenuns, so gut wir tonnten, vor den klei
nen Teufeln mit den „scharfen Gesichtern", und ic

h

schlief endlich
ermüdet ein. Plötzlich fühlte ic

h

einen eigenthümlich brennenden

Schmerz auf der linken Wange, der mich erweckte; nochganz schlaf
trunken griff ic

h
nach der Stelle und bekam eine große, haarige,

lebhaft zappelnde Kugel in die Hand, welche si
e

unwillkürlich zer
quetschteund dann mit Abscheu von sich warf. Nun aber war ic

h

auch wach, glaubte jedoch immer noch zu träumen
— denn.es

wimmelte ringsum, es schlürfte, quitschte,pfiff, summte, surrte, als

se
i

ein Hexensabbat losgelassen, und dazwischen orgelten unerklär

liche Nöcheltüne so schauerlichaus einiger Entfernung, daß es mir

gar nicht wohl zu Muthe mar. Als ic
h

dazu nochmerkte, baß nur

allerlei Geschöpfeüber den Leib liefen, beschloßich, den Verwalter

zu wecke»
— aber ehe ic

h

noch den Mund zum Ruf geöffnet hatte,

fuhr er. selber mit Nehgeschrei empor: „Au, au!" und gleich
darauf: „Pfui — Brrrrr!" — „Was gibt's Fuchs?" rief ic

h

ihm
zu, „ist denn .die Hülle geöffnet?"

— „Es hat mich etwas schreck
lich gebissen," entgegneteer stöhnend, „uud als ic

h
das Ding haschte

und zerdrückte, hat es einen Gestank verbreitet, daß ic
h

es nicht

mehr aushalten kann. Aber was is
t

das für ein Lärm? Was

huscht da? Ich will Licht machen."
— In wenigen Augenblicken

brannte die Kerze
— welch' ein Anblick ! Unser Zimmer schienein

Pandämonium alles scheußlichenUngeziefers der Welt. An den

weißen Kalkwänden wimmelte es von unzähligen schwarzen, bis

drei Zoll langen Schaben und Kakerlaken, die in völlig geordneten
Strömen oder Kolonnen aus dem in die Tiefe führenden Loch sich

ohne Aufhören entwickelten; neben und zwischenihnen liefe» ebenso
viele gelbe Termiten; fußlange Eidechsen und bunte Geckos mach
ten Jagd auf die Kerbthiere; drei oder vier Vampure flatterten
ängstlich vor dem Licht in die dunklen Ecken; große, rauhbehaarte
Spinnen, riesige blaue Wanzen saßen am Plafond

— pfeilschnell
schössenein paar lange, spitze Schlangen über de» Nodc» hinweg,
und zwei große , schwarzeRatten zerrten im Kampf mit einer noch
größeren gelben unter Gequick und Pfauchen an dem grauen Filz
hut des Verwalters. Ein wohlgezielter Wurf mit dem Stiefel
machte zwar diesemTurnier ein Ende, alle die größeren Geschöpfe

entflohen entweder durch das Loch im Boden oder die geöffnete

Thüre in den nächstendunklen Raum ; aber nunmehr galt es Jagd
auf das übrige Ungeziefer. Sehr sinnreich führte der Maler si

e aus

mittelst seines Malstocks, dessenBallen er mit Terpentinöl tränkte,

das er anzündete, worauf er mit der so helgerichtetenFackel die

Käfer, Schaben und Ameisen an Wänden uud Decke abbrannte

und zur Flucht nöthigte. Ich hatte mittlerweile das Loch im Fuß
boden mit einige» Kleidungsstücken verstopft, zum Uebcrstuß noch
die Bibliothek des Verwalters darauf gepackt, und lauschte jetzt

aufmerksam den sonderbaren Orgeltünen, welche immer noch fort
erklangen. Sie schienenvom Hofe zu kommen und wir beruhigten
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uns mit dem Gedanicn, daß irgend ein Thicr daselbst sich nieder-

gethan habe und schnarche. Nachdemwir die Nebenthüie mit Bind

faden zugezogenund alle Fenster trotz des entsetzlichenGeruchs nach
Terpentin, versengten Käfern und gebratenen Wanzen so gut es

ging verschlossenhatte«, suchtenwir todmüde wieder unsere Lager

stätten. Aber wir hatten erst die Introduktion überstanden. Kaum

waren unsere Augen geschloffen, als plötzlich ein ganz furchtbares
Krachen uns cmporriß, ein Getöse, als bräche uns das Haus über

dem Kopfe zusammen
— wir dachten an nichts Anderes, als an

ein Erdbeben und ergriffen das Nothmcndigste, um in"s Freie zu
stürzen. Na fesselteunsere Füße ein jämmerlicher, durchdringender

Hülferuf von der Hofseite her. Angstvoll eilten wir nach de?
Gallen« — aber diese war eingestürzt, und als wir hinableuchtc-
ten, wand sich zwischen ihren Trümmern ein schwarzes Ungcthüm,

dessenKlagclllutc allmälig in ein wahres Brüllen überginge». Au

genscheinlichwar hier ein Unglück geschehen— wir eilten hinab,
durch's Erdgeschoß in den Hof — ein lautes Pochen an der von
innen verschlossenenHausthüre mit dem ängstlichenZuruf: „H,dn,
»bli, liFßiro!" (öffnet rasch!) beachtetenwir vorläufig nicht— Fuchs
mit dem Licht, ic

h mit dem Revolver in der Hand, denn man
tonnte doch nicht wissen— «nd wen fanden wir? Die Ncgerschöne,
welche mein Freund heute zuerst abkonterfeit hatte, Eie mußte auf
der Gallerte eingeschlafen «nd mit derselben niedcrgcbrochen sein;
glücklicherweisehatte si

e leine auffallende Verletzung davon getragen,
der lange Ehawl, mit dem sich die Negerwciber umwickeln, war
an einem Wandnagel hängen geblieben und hatte, abgesehen von
den Fettpolstern der Dame selbst, den schwerenFall beträchtlichge
mildert. Nichtsdestoweniger schrie und jammerte si

e

in Einem
fort, fo daß wir uns keinen anderen Nach wußten, als si

e

nach un

serem Zimmer zu bringen und dort die Wirkung eines Kordials

zu versuchen, die bei den Negern stets eine ganz erstaunliche zu
sein pflegt. Aber unbegreiflicher Weife sträubte si

e

sich dagegen
ganz außerordentlich, und wir mußten zuletztfast Gewalt anwenden,
um die kräftige Person in unsere Gemächer zu bringen, deren Be
treten si

e

in Krämpfe zn versetzenschien. Hier aber löste sich das

Mthsel sehr nncrwartct, indem sich uns überzeugend darthat, daß
es keineswegs die jungfräuliche Sittsamkcit der schwarzen Dame
gewesen sei, welche ihr den Besuch bei uns s

o sehr erschwerte,
Denn als der Verwalter aus dem dritten Gemach, in welchem die
Vittualien aufbewahrt gewesenwaren, den Flaschenkork hervor in

das Licht brachte und die Negerin mit erneutem Heulen sich ihm
zu Füßen warf und wimmernd feine Kniec umschlang — da war
die Erklärung leicht gefunden: zwei Flaschen Portwein und eine
ditw Madeira waren leer! Tie Tonna hatte bei ihren Zimmcr-
visitationcn während der Beschäftigung des Malers den Schah ent
decktund sofort nnbedcntlich gehoben ; trunken war si

e

an Ort und
Stelle cingefchlafen, in der Nacht mit brennendem Durst erwacht,

auf die morscheGallerte getaumelt und mit dicfcr niedergebrochen.

^ Wir mußten bei der überraschendenEntdeckung nicht, ob wir lachen
oder böse werden sollten, endlich gewann aber der Humor der Si
tuation die Oberhand, und mit schlechtverhaltener Heiterkeit wiesen
wir der noch immer jammernden, tnieenbcn Büßerin die Thürc.
Allein jetzt wollte si

e

nicht gehen uud rang nur um so energischer
die Hände — nach vielem Hin- uud Herredcn entnahmen wir end
lich ihrem Jargon, daß eine jede Schwarze, welche nach Sonnen
untergang in den Straßen von Loanda ohne Begleitung angetroffen
wird, durch die Polizei, welche zugleich Nachwächtcrdieustverficht,

nnnachsichtlicharrctirt und bestraft wird. Was blieb übrig ? Einer
von uns mußte sich entschließen uud den Ritter der Eongodame
machen; das Loos traf mich. Als wir in das Erdgefchoß zurück
kehrten, waren wir überrascht, ein immer wachsendesGemurmel

auf der Straße zu hören und Lichtgla»; durch die Wandspalten
schimmern zu sehen. Eben wollten wir uns der Hausthüre nähern,
um den vorgeschobenenNiegcl zu beseitigen, als dieselbe plötzlich
mit einem Donnerschlag auffuhr und ein ungeheurer Stein uns zu

Füßen rollte. Wir standen versteinert! Wie vermag ic
h

die Szene,
den Anblick nur zu beschreiben? Drinnen in dem unheimlichen
Raum wir Neide, etwas weniger als leicht bekleidet, die fortwäh
rend zitternde und schnatterndeNegerin zwischenuns, einen Leuchter
mit trübe flackernder Kerze in der-Hand. Draußen aber, Kopf
an Kopf, eine lautlose Menschenmenge, deren Augen uns anstierten,

an ihrer Spitze Polizeimänner, rings Neger mit Fackeln, Laternen,
Knütteln und Waffe» — in der Mitte ein Geistlicher mit einem
Kruzifix, das er uns entgegenhielt, unverständlicheWorte murmelnd,

während sein Gesicht unter dem ungeheuren Filzhut kreidebleichher
ausschaute und seine Gebeine schlotterten. Was sollte das heißen ?

Als wir einen Schritt vortraten, erhob sich ein Zetergeschrei—
es richteten sich Flinten auf uns — die Polizisten streckten ihre
Spieße vor — waren wir denn verzaubert? Wir sahen einander
an, wir fahen die draußen, si

e

sahen uns an,
— da rief auf ein

mal eine weibliche Fistelstimme: „H, Uola! llzki, ll Nola!" (Tie
Nola, es is

t

die Rola!) Dieser Ruf pflanzte sich fort, es kam
Leben uud Lachen in die stieren Angstgcsichtcr, »der Priester ließ
sein Kreuz sinken und schob ärgerlich, erstaunt den Hut in den
Nacken, schonbetraten die Muthigsten unsere Schwelle — da fan
den wir erst Worte, um Erklärung zu erbitten. Es dauerte etwas
lange, bis wir dieselbe fanden, denn wir waren des Portugiesifchen

nicht fchr mächtig. Endlich aber tonnten wir uns die Sache zu
sammenreimenuud brachen in das herzlichsteLachen aus, in welches
die ganze Gesellschaft einstimmte. Niemand hatte gewußt, daß wir
das lange Zeit unbewohnte, gemiedeneHaus

— es schienein Ver
brechendarin verübt worden zu sein

— eingenommen hatten. Als
daher in der Nacht ein vorübergehender Polizeiwächtcr Flämmchcn

in wirren Sprüngen durch ei» Zimmer im ersten Stocke tanzen
sah
— dachte er sofort an Gcsvcnstcrsput, ergriff die Flucht und

brachte die ganze Wache auf die Beine. Als diese sich den» ver
dächtigen Gebäude näherte, wurde si

e

jählings erschrecktdurch den

Krach der einbrechendenGallcrie und das Hülfsgeschrci der Schwar

zen. Nur die Muthigsteu hielten Stand, Einige suchtensich zu ver

gewissern, indem si
e

pochten und Einlaß begehrten— da jedoch
Niemand darauf antwortete , fo hielten si

e

Gcisterunfug für ausge

macht und detachirtenNoten zu dem nächstenPriester, welcher auch

sofort erschien,begleitet von Nachbarn, die der Lärm geweckthatte,
und seinen Exorzismus begann, während die Beherzteren unter den

Polizisten die verschlosseneThüre mit einem schweren Stein ein-

schmetterten. Der furchtbare Schreck über die drei Gestalten i
n

dem düsteren Raum mich aber rasch dem Gefühl der Beschämung,
als eine Nachbarin in der Schwarzen zwischen uus die i

n ganz
Loanda wohlbekannteNola (Waldtaube) erkannte. Auf dicfc ergoß
sich nunmehr der ganze Zorn; wir vermochtennicht zu verhindern,

daß die Polizei sich ihrer bemächtigte und si
e unter entsetzlichen

Püffen, begleitet von den Verwünschungen der gestörtenUmwohner,

abführte.
Damit waren denn endlich die Abenteuer der Nacht in Loanda

beendigt. Ich hatte vollkommen genug daran und beschloß, da der

Tag ohncdicß nicht mehr fern war, sofort an Nord zurückzukehren,

Fuchs wollte feine Studien noch nicht aufgeben und kehrte zurück

in die Höhle des Gewürmes. Nicht ohne Mühe weckte ic
h einen

in seinem Landboot am Molo, wie gewöhnlich, schlafende» Neger

zur Ueberfahrt auf mein Schiff, welches ic
h

betrat, als die Sonne

mit ihrem vollen Lichtmccr auf cinmal über den Horizont empor-

fprang. Ter wachthabende Matrose, welcher mir zuerstbegegnete,
verzog das Geficht zu einer Grimasse, als erstickeer einen Anfall
von Lachtrampf; desto heiterer empfing mich der dienstthuendc
Kamerad. Er gebcrdctc sich so, daß ic

h

anfing böse zu werde«

und Erklärung zu fordern
— aber er lachte fort, ohne Worte zu

finden, bis er endlich einen Taschenspiegelhervorzog und mir hin

hielt. O wehe! Durch meinen schön gepflegten Backenbart, auf
den ic

h

fo stolz war, daß ic
h mir sogar kleine Neckereiendarüber

gefallen ließ, ging auf der linken Wange eine daumenbreite Straße,

auf welcher alle Haare verfchwuuden waren
— was allerdings

ebenso häßlich als lächerlich aussah. Nun erinnerte ic
h

mich des

Schmerzes, den ic
h

in der Nacht gerade an dieser Stelle empfunden,

uud des Dinges, das ic
h

dabei in die Hand bekommen
— es war

eine jener großen, gelben Spinnen gewesen, welche schlafenden

Menschen und Thielen die Haare abfressen und längs der ganze»

Westküstevon Afrika, auch im Innern des Kaplands, häufig find.
Ich mnßtc gute Miene zum bösen Spiele mache» u»d den herr

lichen Aart ganz abrasircn — ein glattes Gesicht und unzählige
Spöttereien waren ein lange dauerndes Andenken der Nhede von

Loanda.
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(Fortlehung,)

15».Eine peinlicheMcht,

Es tummelte Godfrey dicßmal nicht, wer ihm das Haus öff
nete; nicht, wie es sonst zu geschehenpflegte, überschritt er mit ge
drücktem Gemüth die Schwelle, sondern sein Herz hüpfte ihm in
der Vrust vor Freude über die gute» Nachrichten, die er zu ver
künden hatte. Er nahm mehrere Stufen auf einmal, als er trepp
auf stieg. „Ellen, mo bist Tu, mein Kind?" rief er schonvon
Weitem. „Komm' schnell! Ich habe gute Botschaft für Dich. Meine
Gemälde sind verlauft, glänzend verlauft, und ic

h

werde eine Lady
aus meiner lieben klein«» Frau machen tünncn! Horst Tu, mein
Schähchen? Nun mag Mrs. Etone thun, was si

e will, nun hält si
e

mich hier nicht länger!" Tabei schloß er stürmisch sein Weib in die
Arme. — Ellen machtesichsanft los. „Deine Bilder sind verlauft?"
fragte si

e

tonlos. — „Ich sage Dir, ausgezeichnetbezahlt! Und
nun gib Acht! Sei gut mit mir oder Du tonntest mich verlieren,
weil ic

h

nunmehr viel mit lustige» und vornehmen Leuten zu ver

kehren habe." — „Wo warst Tu so lange?" fragte Ellen, als ob

si
e

Godfrey's Warnung gar nicht gehört hätte. — „Ich war zum
Tiner, Liebe. Tu mußt meine Gegenwart nicht für Dich allein
beanspruchen, wenn ic

h

ein beschäftigterKünstler bin. Ich werde

Illustr. W«tt. e?, II.

mein bisheriges Leben aufgeben, es sagt nur nicht mehr zu . . .
Ah, da is
t

Miß Iulia's Porträt! Du hast ihm den vortheil-
haftestcn Platz gegeben. Gefällt Dir das Porträt?" — „Frei
lich." — „Und bist nicht eifersüchtigauf das Original?" — „Ein
wenig." — „Dann lass' Dir sagen, daß das Unsinn ist; ic

h

bin

durchaus lein Verehrer von Miß Hilliard, obschon ic
h

mich scheue,

dieß in ihrer Gegenwart auszusprechen. Komm' her, mein kleiner

Vogel, lass' Dir in die Angen schauen! Du siehst so blaß aus." —

„Und Du bist so lustig, Godfrey." — „Warum sollte ic
h

nicht?" —

Ihre Bemerkung klang wie ein leiser Vorwurf, deßhalb war er
vcnoundert und nahm forschend ihr Gesicht zwischenseine Hände.
— „Liebst Du mich wirtlich, Godfrey?" — „Ucber Alles! Aber
sage mir, warum siehstDu so elend aus ?" — „Warum ? O God
frey!" Sic bedeckteihr Antlitz mit beiden Händen. — Godfrey war
wie versteinert. „Erkläre mir das! Ich fordere es jetzt, ic

h

bestehe
darauf, Ellen!" — „Thuc es nicht, Godfrey! Still, um Deiner
felbst willen!" — „Um meiner selbst willen? Welche ein abscheu
liches Räthsel!" — „Bitte, lieber Godfrey, lass' mich allein, bitte!"
— „Warum aber, warum? frage ich." — „Thuc es! Ich kann
die Last des Geheimnisses nicht tragen in Deiner Gegenwart. Tn
hast mich nur zu sehr geliebt, ic

h

weiß es. Gehe jetzt." — „Bist
Du denn wahnsinnig?" Er griff nach der Glockenschnur, si

e

siel

ihm in den Arm. „O nein, nein, klingle nicht! Ich brauche Nie
mand. Ich will allein sein und ganz still, wenn Du nicht bei mir

bist. Aber in Deiner Gegenwart is
t

es zu fürchterlich, zu wissen,

was ic
h

weiß, und zu fühlen, wie ic
h

Dich liebe. Es is
t

jetzt «in

16
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breiter Stroi» zwischenuns, den ic
h

nimmer überschreitentann
" —

Godfrey ging in heftiger Erregung im Gemach auf und ab, Schmerz
und Zorn stritten in seiner Vrust. Ellen hatte sich auf ein Sopha

geworfen. Dann blieb er vor ihr stehenund schien si
e

durchblicken

zu wolle». „Hier habe ic
h

das Geheimnis; bewahrt," flüsterte sie,

die Hände auf's Herz pressend; „fürchte nicht, daß es mir ent

schlüpfen wird, fo lange ic
h

meiner mächtig bin." — „Kannst Du
gegen mich, Teincn Gatten, der Dich liebt und den Tu zu lieben
vorgibst, nicht in klaren, verständlichenWorten sagen, was Dich
quält? Wenn Du ein Geheimnis; bewahrst, tannst Tu es mir

nicht anvertrauen, Ellen, mir, Deinem Gatten, vor welchem Tu
lein Geheimnis) haben sollst? Ich verlange eine Erklärung!"

—

„Du tannst so sprechen?" erwicdcrte s
ie abgewendet. „Eine Welt

wollte ic
h

darum gebe», nicht zu wisse», was ich wein. Doch es

is
t

bei nur gut geborgen. Wenn ic
h

der Ander» so gewiß wäre!

Ich lebe in Furcht uud Schreckenvor d'em,was jede nächsteStunde

bringen tan» . . horch ! hörst Du »icht Stimmen ? Kommt nicht

Jemand?" — „Beruhige Dich doch nur, Ellen, ic
h

bitte und be

schwöre Dich! Laff' mich Dich zu Äett bringen und Deine Mutter

herbeirufen, damit si
e bei Dir bleibe/ „Ja, so se
i

es!" er-
wiedcrtc si

e uud ließ es geschehen,daß Godfrcy s
ie in das anstoßende

Zimmer geleitete. Als si
e

im Bett saß, faltete si
e

ihre Hände.
„Betest Du auch, Godfrey?" — „Manchmal." — „Und glaubst
Du, daß Du Gnade findest?" — „Ich glaube, daß wir Alle bei
Gott Gnade finden." — „Aber Du, Du auch, Godfrcy? Kannst
Du hoffen? Es schaudert mich, Dich so fröhlich, so glücklich
heimkommen zu sehen in Deiner ^agc. Wie is

t Dir das mög
lich?" — Godfrcy wußte kaum, was er antworten sollte. „Sage
mir doch, Liebe, wie ein Mann, der schuldlos ist, anders als froh
fei» tau», mcnn ihm Gutes für seine uud der Seine» Zutuuft b

e

gegnete?" — „Bist Du fchuldlos, Godfrey?" Ellen stellte diese
Frage langsam, mehr als einen Vorwurf, als wie um Antwort zu
erhalte». Jetzt wußte der «»glückliche Gatte nichts »ichr zu thun,

als fortzueilen, um einen Arzt zu holen. Bald erschien auch ein

solcher, tonnte aber »ickts entdecke»,als eine gewissenervöse Anf-
rcgnüg. Godfrey saß die ganze Nacht am Bette Ellcn's, ma»chmal
mit forschendemBlicke s

ie beobachtend, manchmal mit geschlossenen
Augen, in wachemSchlummer. Später ließ er den Kopf auf den
Bcttpfosten sinken und c»tschlum>ncncsanft. Thrä»c», die »ach
einiger Zeit aus ihren Auge» auf fein Gesicht sielen, weckte» ih».
Er sah ihr lange in's Gesicht. „Komm'," sagte er endlich, ihre
Hand ergreifend, „sprich z» mir, Elle»! Sage, was sich zwischen
uns gestellt hat! Heraus mit. Allem, was es auch sei, ic

h

kann
Alles hören! Oder warte, ic

h

will Dir erst eine Tasse Thce holen,
dann sollst Du mir sagen, was für ein Verbrecher ic

h

bin." Ellen

zog erbebend ihre Hand zurück, als si
e

das Wort „Verbrecher"

hörte. Sie sah bleich aus wie eine Leiche.
Godfrey erschrak so sehr, daß er in die Küche hiuabeiltc, wo

Mrs. Stone in dieser frühe» Morgenstunde bereits mit ihre»!
ztassabucheauf den Kniccn am Feuer saß. Sie war eben dabei,
die Ausgaben zusammenzustellen, die si

e

bei Gelegenheit der Ver-
hcirathung ihrer Tochter mit Godfrey gemacht hatte, um si

e

theils diesem für sei»« Dienste im Geschäft «»zurechnen, theils si
e

zurück zu verlangen. Sic war in der feindseligsten Stimmung
gegen den renitente» Maler. „Sic würden mich sehr zn Tank
verpflichten, Mrs. Stoue," sagte Godfrcy weich, ,,wc»» Sic mir
für Ellen eine Tasse gute» Thce mit ein wenig Rum gebe» wollten.

Ich weiß tau»! noch, was ic
h

mit ihr machen soll; si
e

scheintmir

nicht recht bei Sinnen." — „Hoffentlich si»d Sie wieder bei Sin
nen!" entgegneteMrs. Stone hart. — „Es wäre traurig, Mrs.
Stone, wenn wir uns verfeinden wollten. Ich wünsche es wnhr-
baftig »ichs. Sie sind zu herrschsüchtiggegc» mich uud halten mich

in größerer Abhängigkeit, als ic
h

ertragen kann. Ich bin »icht
ablMgig uud mag es »icht sei». Ich habe Glück als Maler.
Mei» ,Lcar u»d Eordelia^ sind für tausend Pfund verlauft, ic

h

habe
»c»e Bcstcllunge» in Aussicht und werde sorta» als Künstler lebe»."
— „Tas is

t ei» rechterQuart, Mr. Ehester! Sic würden besser
thun, Bilder zu taufen und zu verkaufe», als felbst si

e

malen."
— „Mein Gott, Geld is
t

dochnicht Alles i» der Welt, Mrs. Sto»e!
Tic denkenzu hoch davo»." — „So, thuc ich's? Für was solltc

ic
h

sonst deuten uud arbeite«? Ich hatte Niemand mehr als meine

Tochter — Sie haben auch diese von mir genommen, und setzt
wolle» Sie mich verlassen. Es is

t

traurig, daß Sie »icht einsehen
wollen, auf welcher Seite Ihr Vorthcil liegt." Bei diesen Worten
goß si

e den Thec in eine silberne Kanne, setzte s
ie auf ein Thcc»

brett, »ahm eine Porzclla»tassc nnd das silberne Sahntännchc» da

zu uud ersuchteGodfrcy 5» warte», bis s
ie

zurückkomme. „Wenn
es länger dauern solltc," fügte si

e

bei, „so mögen Sic Gebrauch
vo» diesem Eopha »lachen."
Godfrcy warf sich anf dasselbe und starrte trübe, überwacht

vor sich hin. Ringsum war es uu» still wie in cincm Grabe.
Unter dem Fußboden der weiten Küche befanden sichdie Diamanten-

gewölbe. Plötzlich zuckteer zusammen, es war ilnn, als höre er

i» diesen Gewölbe» ei» leises, knarrendes Geräusch. Er lauschte.
Warm es Natte» oder Mäuse, die dieses Geräusch verursachten?
Er fing an, dicß zu bezweifeln, als er einen dumuftrachendenLaut
veruahm. Nasch war er jetzt auf den Füße», ergriff ci»e bereit

stehendeLaterne und ging leise »ach dem unterirdischen Gange zu
den Gewölben. Ganz deutlich hörte er Geräusch und Tritte in«

Innern. Die Thüren waren jedoch alle wohlverwahrt. Da Mrs.
Stone selbst die Schlüssel dazu besaß, mußte er zurückeilen, um si

e

z» uutcrrichten. Er rief si
e

aus Ellcn's Gemach u«d flüsterte ihr
hastig seineWahrnehmung zu. Die Wittwc schloß rasch einen alten

Schrank in der Küche auf und nahm zwei geladene Pistole» her
aus, von denen si

e

eine Godfrey übergab. So bewaffnet gingen
Beide in den Keller, Das Hanptschloß, welches die Wittwc jetzt
öffnete, war ein Kuustwerk, welches lein Einbrecher zu erschließen

vermochte. Die schwereThür sprang auf und die daran befestigte
Glucke begann zu läute».

Nichts schiengestörtund verletzt, aber ein frischer Luftzug drang

ihnen entgegen. Einige Momente später beleuchteten s
ie ein offen

stehendesFenster mit ausgcbrochcncn Eisenstäben uud eine an der

Maucr lehnende kurze Leiter. Mrs. Stone stießeinen kurzen Schrei
aus, dann aber ergriff si

e cinc bcrcitliegendc Schnarre, wie si
e die

Nachttonstabler führen, und setzte s
ie an dem zerbrochenenFenster

in Bewegung. Die Polizci erschien mit größter Präzision nnd

warb von der Wittwc über den geschehenenEinbruch und Dia-

mantcnraub unterrichtet. Es fehlte ein ganzes .Uästche»voll edlcr
Steine, andere waren über de» Fußboden in der Hast dcs Tieb»

stahls zerstreut worden.

Die Wittwc brach i» lantcs Jammern ans. „Isaal's tostucn-ste
Diamanten sind fort, die »»verglcichlichc» ! Wir habe» keine ähn
lichen mehr ! Zchutauscud Pfuud sind mindestens verloren ! O, daß

ic
h

die Schürten wenigstens niederschießenkönnte! Ich hoffe, s
ie

werden ergriffen und kommen an den Galgen. Meine Diamanten,

meine Diamante» !" Als die Magd Bridgct hcrbcistürztc, packte si
e

dieselbe an der Schulter: „Wen hast Du iu's Haus gelassen, Du
nichtswürdige Kreatur! Du hast's gethan, Niemand soust! Tu
mußt auf irgend eine Weise Jemand i» «»ser Vcsitzthum geführt

habe»!" — Bridgct heulte und schrie so laut si
e

konnte über diese
Beschuldigung: „Nein! Ich — ic

h

soll Einen hereingelassen ha

ben! Heiliger Sankt Patrit! Ich arme unschuldige Kreatur! Ist

so was erhört auf der Muttcrgottcswelt ? Ich, die fchon i
n diesem

Hause gedient hat, che Mrs. Stone den alten Schintclman hcira-
thete, foll »üt de» Spitzbuben verkehren? Ich foll Einen herein
gelassen haben? Wie könne» Sie mir das in's Gesicht sagen,

Mistreß?" — „Ja, Du hast's gcthan!" rief die Wittwc von
Neue»!. — „Feuer uud Kicfclsteiue solle» über Sie kommen!"
wetterte die Magd wülhcild. „Ich gehe auf der Stelle aus dem

Hanse!" — Ein Konstablcr bedeutetesie, sich zu mäßige» uud zu
beruhigen. Sic setztesich auf die Haustreppe uud klagte fort und

fort über die crlittciic Unbill. Ellc», durch ihr Geschrei erschreckt,
tan, halb augctleidct, blaß uud zitternd herunter. „Wo is

t

Godfrey?"

fragte si
e

augstuoll. — „Er sieht nach de» Räuber» u»d de» Dia
manten!" antwortete kreischenddie Magd. „Sollte mich gar nicht
wundern, wenn Ihre Mutter nächstens auch sagte, er habe die
Diebe hereingelassen, oder selber mit dein Tiener die Diamanten

gestohlen!" — „Schweig!" befahl ihr Ellen, vcrlctzt. — „Ich will
nicht, ic

h

mag »icht! Man hat mich beleidigt, und ic
h

dulde das

»icht, beim hciligcu Sautt Patril, fu wahr ic
h

Nridget heiße!" —

Godfrcy kam jetzt herbei und führte scine Gattin in ihr Zimmer

zurück.
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„Bridget hat recht," sagte, hier angekommen,Godfiey. „Deine
Mutter tonnte mich ebensogut beschuldigenals sie. Sie is

t

so un

schuldig wie die Sonne und is
t

als brave Person erprobt. Ich würde
keinem Menschen in der Welt mehr trauen, wenn uns Bribget

täuschen tonnte." — „O, Godfrcy, es is
t

schrecklich,sich in Jemand

zu täuschen, dein man liebend vertraut!" — Der Maler hielt ihre
zitternde Hand in der seinen. „Habe ic

h

Dich getäuscht,Elle», daß
Tu Deine Worte so seltsam betonst und mich so eigcnthümlich
anblickst?" — „O nein, nein! Ich beschuldigeDich nicht, God
frcn!" — „Dein Benehmen straft Dich Lügen. Treibe mich
nicht zum Acußcrsten, Ellen! Du wirst meine Geduld erschöpfen."
— „Und dann?" fragte sie, das Wort auffangend. — „Und dann,
Ellen, wenn Tu mir nicht Dein Inneres öffnest und jeden Zweifel
lösest, würdest Tu mich zwingen, von Dir zu gehen und Dich ganz
zu verlassen." — „Ja, Godfrey," sagte si

e

rcsignirt, „das wird
das Veste sein. Ich habe meiner Mutter mitgethcilt, daß Etwas

zwischen uns steht . . . wohlan, mein guter Godfrcy, führe
Deinen Vorsatz aus, verlasse mich ans immer! Willst Du?" Sie
umschlang seinen Hals und weinte, er suchte sich loszumachen.
,.THue es, Theuerster, bitte, bitte!" wiederholte sie, ihn heftig
tüsfend. «Gehe und sieh' mich nie mehr! Sage, wir hatten
uns wegen einer alten Liebe entzweit, oder was Du fönst
willst, nur damit der Verdacht der Leute vom wahren Grunde
abgewendet werde." — „Von was?" fragte er scharf. — Sie
warf sich an feine Brust. „Tu Armer!" flüsterte sie, „Du thatst
es aus Liebe zu mir, und mi> treibe ic

h

Dich hinweg! Aber ic
h

lan» das Geheimniß in Deiner Nähe nicht mehr tragen, es drückt

mich zu Boden. Lieber, armer Mann! Für mich thatst Du es,
für mich!"
Godfrcy griff sich an die Stirnc, als fühlc er sichvom Wahn

sinn erfaßt. In diesemAugenblicke erschiendie Wittme Stone niit
lautem Jammer über den Verlust ihrer geraubten Diamanten. —

„Es gibt für uns Wichtigeres in d'cfem Augenblicke, Mrs. Stone,"
crwicdertc Godfrcy, „helfen Sie mir, der Wahrheit in Ellcn's
Seele auf den Grund zu tommcu." — „Godfrcy, lasse si

e

nichts
davon wissen!" flüsterteEllen angstvoll bittend. — „Warum nicht?"
entgegneteGodfrcy fehr laut. „Warum schwcigen vor ihr? Nein,
ich will nicht ! Mrs. Stone, ic

h

kann Sie jetzt nicht Mutter nennen,
aber ic

h bitte Sie, mir dieß folternde Geheimniß ergründen zu
helfen." — Die Wittwe licß sich auf einem Sessel nieder und war
bereit zu hören.

— „Nun sprich!" rief Godfrey feiner Gattin zu.
— „Niemals werde ich's thun!" — „Das is

t

thöricht, meine

Tochter! Tu darfst jetzt nichts mehr verbergen. Handelt sich's
um Julia?" — „Nein." — Ein Gcdante durchzuckteGodfrey's
Hirn. „Ist's wegen Sir Felix ?" fragte er zögernd. — Ellen schrak
zusammen.

— „Wie kommen Sie jetzt zu dieser Frage?" fragte
die Wittwe mit erwachendemVerdacht.
Ellen hatte nie eine Unwahrheit gesagt, jetzt aber glaubte sie,

Godfiey schirmen zu müssen, indem si
e

erklärte, es se
i

nicht wegen
Sir Felix. -^ „Ist dicß so?" fuhr Godfrcy fort. „Sieh' mich an
und sich' Dein« Mutter in's Auge! Schwöre, daß Du keinen
Verdacht irgend welcher A,t hegst hinsichtlich des Todes von Sir
Felix!" — Ellen war überwunden, ihre Lippen, heiß und trocken,
schwiegen, ihre eisig kalt, Hände hingen schlaff an ihrem regungs
losen Körper herab. Nur ein leises Zittern crschüttcrtc si

c

vom
Kopf bis zu den Füßen. „Ihr werdet mich todten !" stammelte si

c

nach einer Pause und blicktemit wirrem Ausdrucke ringsumher, als

suchte si
e

einen Ausweg. — „Du darfst Dich nicht entfernen, bis
wir die Wahrheit haben!" sagte Godfrcy entschlossen.'„Tic ganze
Wahrheit! Komm', sprich, von was träumst Du, was soll ic

h

ge-
than haben?" — Keine Antwort. — „Ich habe nie in meinen,
Leben das Licht des Tages zu scheuengehabt," fuhr der Maler
fort, „und Tu hast Andeutungen gemacht, Ellen, die mich in

einem gewissenVerdacht erscheinenlassen, als hätte ic
h

auf irgend
eine Weife das Ende meines Freundes und Gönners verschuldet.
Ist das so?" Godfrey sprach diese Worte sehr laut und stark b

e

tont, als hätte die ganze Bevölkerung von London, die Polizei mit
eingeschlossen, si

e

hören sollen. Von Schreckenvor ihm übermannt,

sank Ellen zusammen, Godfrcy raffte si
e

auf, setzte si
c

auf cin

Kanape und rief nach dem Ticner Verney, der erstaunt die Szene
betrat. „Ich habe Sie hier nüthig," redete Godfrcy ihn an.
„Sie waren Sir Felix' Diener, Sie hingen an ihm und Sie
waren mit uns Beiden in Irland..." — „Ja, Sir." — „Ist
Ihnen über meine Person in Beziehung auf den Tod Ihres Herrn
irgend ein Verdacht zu Ohren gekommen?"

— „Bedeuten Sie doch,
was Sie fprechen," warf die Wittwe ein. „Kein Mensch erhebt
hier eine solcheBeschuldigung gegen Sie. Meine Tochter bestreitet,
einen solchen Verdacht zu hegen.

— Sie bestreitet, o ja, si
e

thut
es ! Nun, Ellen, Du warst nie eine Lügnerin — schwüre jetzt, als
wenn Du vor Gottes Altar stündest, daß Tu den Verdacht b

e

streitest!" — Ellen schluchzte,aber si
e

sprach kein Wort. — „Mr.
Ehester und Mrs. Stone," sagte Verney vorsichtig und lang»
gedehnt, „ich meine, Mr. Adolph Dering würde am Besten die
innere Unruhe der Mrs. Ehester erklären tonnen!" — Godfrey
fuhr auf wie cin zorniger Löwe. „Ah, der! wann und wo hat
er Gelegenheit gehabt, niit meiner Frau zu fprechen? Was hat er

zu fagen sich erlaubt, um mich zu verdächtigen?"
— Ellen winkte

dem Diener ängstlich mit den Augen, doch Verney suchtesich zu
nächst selbst de» Nucken zu decken. „Sir, ic

h

habe Grund zu glau
ben, bah Mr. Adolph Dering einen sehr bösen Verdacht gegen Sie

zu verbreiten beflissen ist, und ic
h

glaube aunehmen zu dürfen, daß
seine Verleumdungen auf irgend eine Weife zu den Ohren der Mrs.
Ehester gelangt find." — „O, ic

h

sehe, daß ic
h

dieseSache in die

Hand nehmen muß," sagte die Wittwe düster. „Steh' auf, Ellen,

und höre auf, wie ein unsinniges Kind zu jammern! Lass' mich
wissen, was Du gehört hast! «Ich bin bei der Sache nicht bethei
ligt und werde unparteiisch urtheilen. — Bleiben Sie hier, Ver
ney. — Also Du hast irgend etwas gehört über die Art des Todes
von Sir Felix — was und von wem?" — „Wollten Sie nicht
vielleichtMiß Hilliard holen- lassen?" flüsterte Verney. Die Wittwe
«erstand, was er meinte, und ließ die junge, den Lesern bereits

bekannt« Dame sogleich um einen kurzen Besuch bitten. Verney

selbst übernahm es, s
ie

zu holen. Kaum zehn Minuten später er

schien Julia, leck auftretend, in einem neuen eleganten Morgen-
Neide, ausgepufft mit französischenSpitzen, den neumodischenHut
kokettauf dem Hinterkopfe. Sic verstand mit einem einzigen Blicke
die Bedeutung der Szene.
„Miß Hilliard," begann die Wittwe, „haben Sie in jüngster

Zeit meine Tochter gesprochen?"
— „Allerdings!" antwortete Julia

leichthin. — „Ah !" rief Godfrcy. „Wo, wenn ic
h

fragen darf?" —

„In meiner Wohnung, Sir! Warum füllte ic
h

nicht? Ellen war

meine Freundin, bevor si
e

Ihnen angehörte, und ic
h

halte es für un

freundlich und ungerechtvon Ihnen, ihr den Umgang mit mir zu
verbieten. Doch es macht ja nichts aus." Ihr Ton war im
höchsten Grade moquant, die bitterste Feindseligkeit und Nachc»
gefühl gegen Godfrcy schimmertenhindurch. — „Haben Sie etwas
Ueblcs über mich gehört, Miß Hilliard?" — „Ja, ic
h

habe." —

„Und Ellen davon Mutheilung gemacht?" — „Gewiß. Meine

Freundschaft für si
e

verpflichtetemich, dieß zu thun."
— „Darf

ic
h

fragen, von welcher Natur die üble Nachrede war?" — „O,
von sehr, sehr cruster Natur!" — „Ei! Und wer is

t denn Ihr
Gewährsmann?" — „Mr. Adolph Dering; er war's auch, der
Ellen selbst Alles erzählte. Mögen Sie ihn doch darüber fra
gen." — „Ja, bei Gott, das werde ich, wenn ic

h

ihn finde!"
— „Nun, das is

t leicht, Sir. Mr. Dering wohnt bei uns und

frühstückt in diesem Augenblicke iu unserem Staatszimmer." —

Godfrcy ergriff feinen Hut. „Ich bitte Sie, hier Alle zu warten^
bis ic

h

zurückkomme," sagte cr hastig und cilte hinaus. Eine

Minute später stand er vor Adolph, dcr eben im Begriff war, sein

zweites Ei auszuschlürfen. Godfrcy stützte,wie um sich seiner Ge

lassenheit mehr zu vergewissern, eine Hand auf den i
n seiner Nähe

stehendenStuhl und drehte ihn s
o
,

daß er auf einem Beine stand.
„Erinnerst Du Dich noch, Adolph Dering, wie wir zusammen un
ter einem Baume Ehcstcrficld's Briefe lasen?"

— „Ja. Waö
ist's?" — „Dcr Meister der Weltbildung empfiehlt, wie Du weißt,
Folgendes: ,Wcnn cin Man» wissentlich nnd absichtlichBeleidigun
gen und Schmach auf cincn Andern bringt, fo is

t

Letzterer berech
tigt, ihn ohne Weiteres niederzuschlagen/ Ich versichereDich, alter

Schulkamerad, daß ic
h

dicß in weniger Zeit, als mich's zu sagen

tostet, thun werde, wenn Du mir nicht Satisfaktion gibst für Dein:
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neulichcn Worte in Little Nritain." — Adolph wollte sich auf's
Leugnen »erlegen. — „Damit kommstDu nicht durch, Nester! Du

hast Dich erkühnt, das Gemüth meines Weibes boshaft zu ver

giften." — „Und ic
h

bin stolz darauf, dieß gethan zu haben!"
erwiedcrte Adolph. „Ich hatte eine Unterredung hier mit ihr und

habe si
e

über einige seltsameDinge in Nezug auf Dich aufgehetzt,
das is

t

richtig. Mach , daß Du fortkommst, oder ic
h

rufe nach Po
lizei!"

— „Welcher Art waren jene Dinge?" fuhr Godfrey fort.
— „O, Du spielst ja den Inquirenten! Ich kann Dir bloß
sagen: es hängt eine ganz niedliche Krawatte über Dir in der
Luft, die vielleicht einstmals noch Deinem Halse angepaßt wird!

Ha ha, wie meisterlich er den Kaltblütigen spielt! Aber wie es

da drinnen aussieht, he, da drinnen!" Er pochte sichmit dem
Finger auf die Brust und blickte dabei bezeichnendauf Godfrey. —

Dieser vermochte sich nicht mehr zu halten; er sprang auf Dering
los und packte ihn an den Schultern. „Sprich Dich aus, Ha
lunke! Wessen klagst Du mich an?" — „Ganz einfach des Mor
des, Bursche, des Mordes an Sir Felix Harcourt, um Dich in
Besitz seiner Braut und ihres Geldes setzenzu tonnen. Nun weißt
Du es!"
Godfrey trat mit aschfahlem Antlitz einen Schritt zurück und

war für einige Momente wie paralysirt. Doch rafch sich erman
nend lichtete er sich in seiner vollen Höhe auf und sagte ruhig:

„Diese Angelegenheit muß offen erörtert werden. Du wirst so gut
sein und mir sofort in Stone's Haus folgen, um in Gegenwart
von Mrs. Etone, Miß Hilliard, meiner Frau und wer sonst für
erforderlich gehalten wird, ErtläruHigen zu geben. Zauderst Du,

so macheDich darauf gefaßt, daß ic
h

Dich mit Gewalt hinüber
schleppe!"
Adolph erhob sich ungern und gab sich alle Mühe, Zeit zu

gewinnen. Minuten lang suchteer nach Hut und Stock, bürstete
sich das Haar, rückte an seinem Halstuch; Godfrey aber hielt die
offene Thür in der Hand und bewachtejede Bewegung des Arztes.
So kamen endlich Neide in's benachbarteHaus.
Ellen sprachgerade leisen Tones mit ihrer Mutter, während Miß

Hilliard durch's Augenglas totett einige Bilder bettachtete und

Verney langsam an der Fensterscite des Gemachs auf und ab ging.
Dering drechselteVerbeugungen vor Mrs. Stone und Ellen, aber
die Wittwe versetzte ihn sofort auf den richtigen Standpunkt.

„Höflichkeiten sind jetzt hier nicht am Platze!" sagte si
e

mit ihrem
gewöhnten schneidendenErnst. — „Nun, Mrs. Stone," siel God
frey ein, „ist noch irgend Jemand, den Sie bei dieser Konversation
gegenwärtig wünschten?" Sein Ton war frcimüthig und unbefan
gen, so daß Ellen unwillkürlich den Kopf erhob und mit einem
Hoffnungsaufleuchten im Antlitz zu ihm aussah, dochGodfrey hatte

in seinem Ausdruck keine Antwort mehl für diesen Blick. „Nim
mermehr kann s

ie Dir das wieder werden, was si
e Dir war!" rief

eine Stimme in seiner Brust.
Mrs. Stone wünschte, daß noch zwei andere Personen gegen

wärtig sein möchten: der Advokat Sir Felix', Nichols, und ein
Mann, auf den Mrs. Stone seit cinigei Zeit große Stücke hielt
und der darauf auszugehen schien, eines Tags Isaat's Platz im
schwarzenHause auszufüllen. Dieser Mann, Namens Taylor, war

Ebclsteinschleifer in Clcrtenmell, in keiner Beziehung Isaak Stone
ebenbürtig, aber von gutem Aussehen, gefällig und energisch, etwa
vierzig Jahre alt. Taylor hatte sich klug in das Vertrauen der
Witttue einzuschmuggelngemußt und täglich mehr und mehr Antheil
an ihrem Handel in seineHände gebracht. Neide Männer wurden

rasch herbeigeholt. (Fortfctzungfolgt,)

c^in Ziner 'Ueter des Großen.

Herr d
e

Launay, Staatsrat!) und Kanonikus von Lüttich, hielt
sich zu derselben Zeit zum Gebrauche des Brunnens in Spaa auf,
als Rußlands Reformator zu diesem Zwecke dort verweilte.
Er kam mit dein Kaifei öfters zusammen und schreibthierüber

am 27. Juli 171? an den kölnischenMinister Herrn von Passerat:
„Vergangenen Freitag kam ic

h

nach Spack. Der Zar war ge
rade in einem Zelte. Ich nahm mir die Freiheit, ihm einen Teller
voll Kirschen und Feigen aus meinen, Garten zu präscntircn. Das

war ihm sehr, angenehm. Er machte sich sogleich darüber her, und
uneingedent vermuthlich, daß er am Morgen feine einundzwanzig
Gläser Wasser zu sichgenommen hatte, verzehrteer, eheman sich's
versah, ganze zwölf Feigen und ungefähr sechs Pfund Kirschen.
Den Tag darauf erzeigte er mir die Ehre, mich zur Tafel zu bit
ten. Ich gebe Ihnen von dieser merkwürdigen Mahlzeit vorzüg
lich deßhalb eine Beschreibung, weil man mir sagte, daß Seine
Majestät gewöhnlich so dinire. Die Tafel war eigentlich nur zu
acht Couveits, aber man hatte das Geheimniß verstanden, zwölf
Personen daran zu placiicn. — Der Zar saß oben an, mit
der Nachtmützeund ohne Halsbinde; wir Uebrigen saßen um de»

Tisch herum, aber wohl einen guten Fuß davon weg. Zwei Sol
daten von der Garnison trugen jeder eine große Schüssel auf, in

welcher platterdings gar nichts mar, außer daß am Rande irdene
Näpfchen voll Bouillon standen, in deren jedem ein Stück Fleisch
lag. Jeder nahm seinen Napf uud stellte ihn vor seinen Teller

hin. Dadurch entstand aber, die Entfernung vom Tische selbst
dazu genommen, eine solche Unbcholfcnheit, daß man, um einen

Löffel voll Suppe zu holen, den Arm so weit ausstreckenmußte,
als ob man einen Stoß mit dem Rappicr machen wollte. Hatte
man seine Bouillon verzehrt und verlangte man noch Etwas, so

sprach man ohne Umstände dem Napf des Nachbars zu, wie Seine

Majestät selbst, die mit dem Löffel in den Napf Ihres Kanzlers
fuhren. — Nu» kam ein Kerl, der sechsNouteillcn Wein anf die
Tafel nicht stellte, sondern gleich einer Handvoll Würfel Hintollertc.
Der Zar nahm eine derselben und schenktejedem Gaste ein Glas
davon ein. — Auf dem Tische stand ein einziges Salzfäßchen, und
da der Weg dahin für die Meisten etwas weit mar, entschlossen
sich dieselben, sich gleich auf einmal für die ganze Mahlzeit damit

zu versehen.
— Der Tisch gewährte einen eigcnthümlichen Anblick.

Fast aus allen Näpfen war Brühe auf den Tisch verschüttet; so

auch der Wein, weil die Flaschen nicht ordentlich zugepfropft waren.
Als man von der Tafel aufstand, war das Tischtuch fast überall
mit Fett und Wein getränkt. — Nun kam der zweite Gang. Einem
Soldaten, dei eben zufällig vor der Küche vorbeigegangen war,

hatte man eine Schüssel aufgepackt, und da er darüber nicht Zeit
gehabt hatte, seinen Hut abzunehmen, s

o schüttelteer beim Ein
treten mit dem Kopf, damit er von demselbenherunterfiel. Aber
der Zar gab ihm ein Zeichen, er möge nur kommen wie er
wäre. Dieß zweite Gericht bestand aus zwei Kälbcrleulen und
vier jungen Hühnern. Seine Majestät nahm das grüßte davon
mit der bloßen Hand aus der Schüssel, rieb es sich prüfend unter
die Nase, und nachdem er mir durch einen Wink zu verstehenge
geben, daß er es köstlichfinde, war er s
o gnädig, es auf meinen

Teller zu werfen.
— Das Dessert bestand in einem Teller mit

Bistuit, nach welchem man sich von der Tafel erhob. — Der Zar
ging an ein Fenster. Hier fand er eine Lichtschcere,mit welcher
er, so voll Talg und Docht si

e

auch war, sich die Nägel putzte."

Fliegende Mütter.

De« vorsichtigeTischte». HerzogBernhard vonWeimar, welchermch-
rcre Jahre Gouverneurvon Java gewesen,mußtewegenkörperlicherLeiben
seinenPosten aufgebenund nachEuropa zurückkehren.Bei feiner Abreise
ereignetesich,wie feineBiographievon Starklof erzählt, ein tragikomisches
Intermezzo, Al« der Herzog sich»n Nord de«Dampfschiffes„Java" begab,
nahte sichplötzlichein TischlermeisterNatavias mit dem zudringliche»und
unverfchimtenAntrage, ihn sür einenSarg zu entschädige»,den er bereit«
sür denHerzogangefertigthabe. Bei der zunehmendenKrankheitdesHer
zogs »imlich habeer im Voraus schoneinen sür die Größe desselbenpaf
fendenSarg gemacht— derHerzogwar, muß man wissen,einer der größ
ten und stärkstenMänner — damit dieserdoch ja zur rechte»Zeit fertig fei,
indemfein Magazin keineSärge von folcherGröße enthalte. Nun fe

i

aber
der Herzognichtgestorben,uud einenfolchenlangen Sarg tonnefönstlein
Menfchbrauchen: man mögeihm dochdenLara abnehmenoderwenigsten«
eineNergntungzufließenlassen,damit er nicht in fo großenSchadenkäme.
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'Zier Mochen im Völjmerland.

Von vr Spangtnlerg.

Es waren vier freiwillige Acrzte, die wir, acht Tage nach der
Schlacht bei Künigsgrätz, Abends Berlin «erließen, um uns der

dem erstenArmeekorps zu begeben; Schweden, Amerika, Hamburg
und Kurhessen war durch uns vertreten. Unser nächstesZiel war,

unserer Weisung nach, Turnau in Böhmen. Während wir Görlitz

früh Morgens erreichthatten, wurde die Passage von da ab schwierig;
die ungeheure Ansammlung von Vorräthen auf den Bahnhöfen
von Görlitz bis nach Rcichenbcrg machte es nothwcndig, daß auf

auf dem Medizinalstab daselbsterhalteneu Bestimmung zufolge nach ^ jeder Station Stunden vergingen, bis der Telegraph jedesmal mit-
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thcilte, der Zug tonne auf dem nächstenBahnhof einfahren. Tan!
der Anwesenheit eines preußischenGenerals, der seinen Einfluß zur
möglichen Beschleunigung der Fahrt geltend machte, gelangten wir
vor Abend nach Reichcnbcrg. Wer den Ort gesehenhat, wird sich
mit Vergnügen des schönenBildes erinnern, der malerischen Lage

dieser ansehnlichen Stadt, mit ihren blendend weißen Häusern an
dem imposanten Bcrgabhang.
Ter Zug führte nicht weiter, und bei dem einladcudcn Anblick

des schönenOrtes beeilten wir uns, einen Gasthof iu demselben

aufzusuchen. Unter Leitung eines mit uns reisenden Artillerieoffi

ziers ward derselbe bald gefunden. VerschiedeneWünsche trennten
uns, und Schweden, Amerika und Kurhcsscn befanden sich nach

Kurzem in einem Gesellschaftsgarten auf der Höhe der Stadt und

genossenin Rücksichtder UngewissenZukunft mit besondererGenug»
thuung Beefsteaks und Wiencrschnitzcl, die die kleineMaria Wanta
auf das Lieblichste scruirte. Das böhmer Bier war gut gerathcn,
und unter fröhlicher Unterhaltung bei dem herrlichen Blick in die

schöneLandschaft verstrich der erste Abend im Nöhmerlaude in der

heiterstenWeise.
An dem folgenden schönen, doch heißen Tage kamen wir Vor

mittags gegen zehn Uhr nach Turnau. Hier bot sich uus zuerst
ein kriegerischesBild dar. Nahe dem Bahnhofe war bivouakirt wor
den, die Felder in einiger Ausdehnung zertreten, Kanonen und Muni
tionswagen waren aufgefahren. Auf dem Bahnhofe, wo mehrere
Zimmer für Verwundete eingerichtetwaren, wehte die weiße Fahne.
Turnau liegt in romantischerGegend, an der Iser. Nach dem

Gefecht bei Sichrow wurde dieselbe am 2t>.Juni von den Truppen
des Prinzen Friedrich Karl überschritten uud Turnau beseht. Die
von den Ocstcrreichcrn zerstörten Brücken waren wieder hergestellt,
dagegen boten die vielen abgesägten Bäume längs der Ufer einen

tristen Anblick dar. In der Stadt erhielten wir die Weisung, uns
weiter, nach dem Hauptquartier, zu begeben. In einem Hostinu,
dessenBesitzer seinen Unmuth über die Preußen schwer zu tragen
schien, machD» wir einige Stunden Rast, und nach einem Bade
in den kühlen Iscrwellen kehrtenwir nach dem Bahnhof zurück.
Der Weg von Turnau nach Liebstadt is

t

unbeschreiblichschön.
Längs der Iser erheben sich zu beiden Seiten steile Berge uud
FelscuiWsscn. Hoch oben von den Felsen blinken freundliche Ka
pellen. Dicht an dem Flüßchen bricht sich die Bahn durch viele
Tunnel einen mühsamen Weg. Bald zeigt sich in der Ferne das
Ricscngebirge mit der Schneetoppe. Die größere Hälfte des heu
tige» Zieles, Königinhof, war erreicht. Die Sonne neigte sich,
»nd ic

h

stieg hinunter aus der luftigen Höhe, dem Schaffncrsitzc,
de» ic

h

i» Turnau erstiegen hatte, zu meinen drei Gefährten in

den Güterwagen. Wir lagerten im Kreise, nach der weiten, offe
nen Thür zu, unsere Blicke nach der schönenabendlichen Landschaft
gerichtet. Der Ungarwcin, bescheidenenGeblütes, glänzte, wenn

nicht im Pokal, so doch in verschiedenen in Falgendorf eingcnomme-
ncn Flaschen, und bei Wein und Gesang verstrichder köstlicheAbend.
Es war Nacht geworden; in der Ferne zeigten sich Vivouak-

feucr, wir fuhren in Königinhof ein. Auf diesem Bahnhofe, von
den» eine halbe Stunde entfernt unten im Thale die Stadt gleichen
Namens liegt, waren seit einigen Tagen eine Anzahl Zelte errichtet,

theils zur bleibenden Aufnahme der Verwundeten, theils zur vor

übergehenden für die, welche mit der Bahn transportirt werden

sollten. Das Bahnhoflazareth bildete eine Abtheilung des dritten

schwerenFeldlazareths des Gardetorps zu Königinhof, und einem

jungen Arzt, 1»r, von 3., war die Ehre des Arrangements zu
Thcil geworden. Letzterer mar angewiesen, noch zwei Aerzte i

n

dem Lazarett) zurückzuhalten, uud theilte uns diesen Auftrag mit.
Ein Unterkommen für die Nacht außerhalb des Zuges war nicht

zu finden, und wir hatten die Absicht, in unseremGüterwagen uns

niederzulassen. Während unserer kurzen Abwesenheit war er zu
geschoben, ein Schlüssel nicht aufzufinden, »üb trotz stundenlanger
Arbeit unter Anleitung des mit einer Axt bewaffneten Vahnhof-
vorstandes vermochtenwir nicht, ihn zu öffnen. Unser Asnl war
ein Waggon dritter Klasse; die Nacht war kalt, was sich uus,
deren Gepäck in dem verschlossenenGüterwagen zurückgeblicbeuwar,

sehr fühlbar machte. Auf dem Bahnhof war es still geworden.
Um so lauter drang das Wimmern und Stöhnen der Verwundeten,

von denen ei» großer Theil in den Zelten nicht mehr unterzubringen

gewesenwar und die im Freien um das Gebäude lagen, durch die
Nacht, Sitzend, liegend, spazicrengcheudund frierend brachten wir
die Zeit bis zum Morgen zu und erholte» uns, als der Tag anbrach,

durch Kaffee, den eine kleine Gesellschaft Herrnhuter kredenzte, die

sich mit diversen Vorräthcn zur Erquickuug der Verwundeten in

Königinhof aufhielt. Bald gingen wir zu energischerArbeit über,
die freilich zunächst auf den Güterwagen gerichtet war. Da half
lein Ticterich, mit Brecheisen gelangten wir endlich in den Besitz
unserer Effekten, Dr. Paag, der Amerikaner aus Philadelphia,
und Or. Geister aus Hamburg reisten mit einer Kolonne auf
rcquirirtc» Wagen weiter, der Schwede, Dr. Adalbcrt Lamborg,
und ic

h

blieben. Herr von Sterncck, der Bahnhofingcnieur , hatte,
wie sämmtliche Bewohner der Stadt, als das fünfte Armeekorps

nach Königinhof zu in Anmarsch war, wo es zu heftigen Kämpfen
kam, seine Wohnung «erlassen, uud in seinen Räume» fand man
ein befriedigendes Unterkommcn. Außer mehreren Damen, die
von Breslau uud Berlin zur freiwilligen Krankenpflege herbeigeeilt,
waren es außer uus sechsAcrzten Herr von B., der einem Io-
hannitcrdcpot vorstand, Herr H., Vorstand des Lazarcthdcpots,
ferner der Etappclikommandant, Herr von W., Landwehrlicuteuant,
dessen Substitut He.rr I,, der barmherzige Bruder Joseph aus
Breslau, ein katholischerGeistlicher und ein zum Apotheker rasch
umgepupptcr Studiosus der Medizin, welche die ncue Familie bil
deten. Am Tage waren noch a»wcse»d mehrere Herren, Abgeord
nete des berliner Hülfsvereins, die ein bedeutendesDepot, zu Daut
verpflichtenden Andenkens, auf dem Bahnhofe verwalteten.
Die Nähe der Festungen Ioscphstadt und Königsgräh schnittdie

Bahnverbindung nach Pardubitz ab; zudem war die große Brücke,
eine Viertelstunde von dem löniginhofener Bahnhof, bei deren

Sprengung mehrere preußischeOffiziere ihr Leben eingebüßt hatten,

noch nicht wieder hergestellt. In Folge dessenwar der Bahnhof
als Endstation eine Art Mittelpunkt des gesammtenVerkehrs, und
ein bedeutender Konflux machte denselben zu einem interessanten
Aufenthaltsort, wenn man einen solchen Ausdruck auf Begeben

heiten beziehendarf, deren oft tragischer Charakter das Mitleid im

höchstenGrade rege machen mußte. Abgesehen von den weiter zu
transportircuden Verwundeten, deren Zahl sich bis Mitte August

wohl an zehntausend belief, kamen da Väter und Mütter, welche

ihre vermißten Sühne, Damen, die den verwundeten oder gefalle
nen Bräutigam oder Gatten suchenund holen wollten. Da kamen

täglich Offiziere jeden Rangs, Johanniter, Aerzte aus Frankreich,
Nußland, England, wohlberittcuc Feldprcdigcr, Abgeordnete von

Hülfstomites , ganze Wagenreihen, welche Voiläthe an Erfrischun
gen, Speisen, Getränken, Tabak, Matratzen, Decken, alle ordent

lichen Gegenstände für die Behandlung und Pflege der Verwunde
ten mit sich führten.
Von Berlin trafen ncue eiserne Zelte ein, deren das königliche

Kriegsministerium mehrere hundert neuerdings hatte anfertigen

lassen und die sich durch ihre Transportfähigtcit und Dauerhaftig
keit, ganz besonders aber durch die stets gute Veutilation, welche

si
e

den Patienten bei genügendemSchutz vor dem Einfluß der Wit

terung gewähren, im Kriege unentbehrlich machen werde» uud die

Anerkennung eines Jeden fanden, der si
e

besichtigte. In kurzer
Zeit waren d'ie schlankengußeisernen Säulen aufgestellt, die Lein

wand mit dem Guttapercha-Ansatz über die eisernen Stäbe gezogen;

einige Fahnen gaben ein freundliches Aussehen. Diese Zelte wur

den mit Bohlen belegt, die Seitenräume, sofern leine Bettstellen

vorhanden waren, mit einer doppelten, einen halben Fuß überein

anderliegenden Schicht, auf welche die Matratzen gelegt wurden.

Dr. Lamborg «mgab seineZelte mit Naumgruppen , und wenn ihm
die Ehre dieser Idee gebührte, so zeichneten sich Nr. St's Zelte
durch die Vervollkommnung dieser Anlagen so aus, daß dieselben
das Bild eines freundlichen Gartens darboten. Wie günstig übri
gens für die Verwundeten der Aufenthalt in folchenZelten gegen

über dem in den meisten Hospitälern sich zeigte, geht daraus her
vor, daß in der Zeit vom 14. Juli bis 15. August auch nicht ein
Fall von Pnämie sich einstellte, obwohl hinsichtlich der großen, sich

ans Taufende belaufenden Zahl der Patienten uud der Art der
Verwundungen Bedingungen dazu zur Genüge gegebenwaren. Bei

den bedeutendstenSchußfrokturcn der Extremitäten, an den Ampu

tationsstümpfen, bei den schwerstenSchädelvcrletzungcn hatten die
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Wunden ein gutes Aussehe», und is
t in der That ein Fall erwäh-

ncnswcith, wie ein preußischerDragoner, dessenSchädel so zugc-

lichtet war, daß das Hirn an einer Stelle in Zweithalerslück großer
Ausdehnung frei lag, so daß man die regelmäßige Bewegung des

selben beim Athmen, sowie die stoßweiseerfolgende beim Schreien,

wenn er verbunden wurde, erblicken tonnte, noch fünf Wochen nach
der Schlacht bei Königsgrätz lebte, bis er schließlichan Entträftung

zu Grunde ging, um dann i
n dem nahen Wäldchen feine Ruhestätte

zu finden, i
n dem fcho» manches Kreuz errichtetund mancher Grab

hügel feit wenigen Wochen aufgeschüttetwar.

Gar mancher Besucher fühlte sich wohl überrascht, wenn er,

durch diese Zelte gehend, die Sühne von Ungarn, Böhmen, Sie

benbürgen, Tyrol u. s. w. mit sichtlicher Gemüthsruhe ihre Ci-
garre rauchend und in der heiterstenKonversation fah.
Auch in dem neuen großen Haushalte in den Räumen des

Herrn von Stcrncck trat allmälig ein wohlgeordneter Zustand ein,

nachdemFrau von T. das Ruder desselbenenergischergriffen hatte.
An die Stelle von Kartoffelbrei und gebratenemSpeck trat blinder
Hase; Messer und Gabeln waren angelangt, und eines Abends,

als die Kunde tam, es se
i

in der Nacht ein Ucberfall von Ioseph-

stadt aus zu befürchten, war man sogar i
n der Lage, diesen An

griff auf die Gemüthsruhe durch Herstellung einer Bowle zu Part
ien, während man auf der Höhe des Hauses ein zu einer weißen

Jahne verwandeltes großes Betttuch als Zeichen des Lazarethcs
aufhißte. Die Geschichtetanu von keinem Ueberfall berichten.

Hinter dem Bahnhofe war ein großer freier Platz mit einer

herrlichen Aussicht hinunter nach dem Elbthal und Königinhof und

weiter nach dem Riefengebirge. Da saßen mir oft Abends, blin
kendeBecher auf dem Tische, neben uns der böhmischeJunge mit

seiner Harfe, nach deren Tönen kleine Tschechenmädchennationale

Tänze aufführten, bis die Sonne unterging und drüben in der

Stadt die Lichter angezündet wurden. Dort, in dem großen, beson
ders hervorleuchtendenHause, der Mühle, lag der einundzwanzig

Jahre alte Prinz von Hohenzollern mit zerschmettertenKnieen,
den Tod erwartend. Eine zweite Kugel hatte ihn am Oberschenkel
getroffen, während er vom Schlachtfeld getragen wurde. Nach
wenigen Tagen kam der metallene Sarg für ihn an ; man schmückte
den Bahnhof mit Laub und Bäumen und trug seine Leiche durch
das grüne Spalier nach dem geschmücktenWagen, in welchem ihn
ein Extrazug seiner Heimat cntgcgenführtc.
Der Waffenstillstand und die inzwischen eingetretenen Friedens

präliminarien hatten eine Aenderung in den Verhältnissen der La«

zarcthe zur Folge. Man coatuirte dieselben, so weit es der Zustand
der Verwundeten erlaubte, aller Orten. Die Bahnverbindung nach

Pardubitz mar wieder hergestellt, und die Oesterrcicherwurden viel

fach nach Prag befördert. Ich ging hinunter nach Königinhof, um
meinem verwundeten und gefangenen Landsmann Adieu zu sagen.
Lieutenant Schcffer aus Marburg, in österreichischenDiensten, hatte,
von einer Kugel durch den linken Oberarm getroffen, in Folge einer

starten Blutung todesmatt auf dem Schlachtfeld bei Sadowa ge
legen und war in den österreichischenVerlustlisten unter den Todtcn
aufgezeichnetund von den Seinigcn als folcher beweint worden.
Wir hatten uns zufällig getroffen und bei einer Flasche Ungarwein
die Auferstehung gefeiert, wovon ich, in Folge eines Briefes eines

feiner Verwandten an mich, erfreulichen Bericht zu erstatten das
Glück hatte. — Mitte August verließ ic

h

den Bahnhof Koniginhof,
reiste über Berlin in mein vormals kurhessischesVaterland und

nehme hiermit Abschied von den Lesern und Leserinnen, die so

freundlich waren, mich auf dieser Reise nach Böhmen zu begleite».

Memoiren eines italienischen Ootizeibeamten.

«c>! I. «iftori.
(Sil» S. IU0.)

4
. llntn der 3»n«n.

Nach dem Ausbruche der französischenRevolution 1848, welche
auch ganz Italien erschütterte, zeigte sich hier die cigenthümliche
Erscheinung, daß König Karl Albert von Sardinien, welcher doch

allein unter sämmtlichen italienischen Fürsten der konstitutionelle»
Regierungsform zuneigte, von den Republikanern aller Schatti-
rungcn am Meisten gehaßt, oder, wenn dieß Wort zu stark fein
sollte, mindestens angefeindet ward. Zwar ließ er sich, in Folge
der Iüsuirettion in Mailand und der reaktionären Drohungen,

durch die Leidenschaft feines Volks zum Kriege gegen Ocsterrcich
fortreißen; aber dieß genügte den Republikanern nicht, welche ein

einheitliches Italien ohne Fürsten erstrebten. Karl Albert wählte

in der Politik das fatale Iuste milieu und starb im Exil. Es lag
ihm daran, sich über die Absichten und Pläne der Republikaner

zu oiientircn, feine Freunde und Feinde kennen zu lernen, und
eine ausgewählte Anzahl der piemontcsischenPolizcibeamte» ward
mit dieser Erforschung beauftragt. Ich war cin« der Erste» auf
der Liste der Erwählten. Wenn mir auch, als Freund politischer
Freiheit, die Arbeit nicht gefiel, so erlaubte mir doch mein Eid
nicht, mich den Befehlen meiner Oberen zu widersetzen.
Eines Tages ließ mich Signor Pinelli kommen. Er war allein

und hieß mich Platz nehmen. „Giuseppe," begann er, „ich habe
Ihnen eine schwierigeMission anzuvertrauen. Wir werden sehen,
ob Sie ihr gewachsen sind. Jedenfalls taun ic

h

Sie versichern,

daß diese Mission für unser» königlichen Herrn von größter Wich
tigkeit ist. Verstehen Sie etwas Latein?" — „Höchstens das We
nige, was zum kirchlichenDienst gehört." — „Das genügte schon.
Hunderte von würdigen Priestern verstehenauch nicht mehr. Können
Sie das Oouüteor, das I^uäHinuz , das Oeäo und die Lobgcsänge
auswendig?" — „Ich begann zu rezitircn." — „Gut, gut, das
wird es thun!" rief der Chef befriedigt. „Muth, Selbstvertrauen
und Vorsicht krönen das Gelingen Ihrer Aufgabe. Es is

t

Ihnen
bekannt, daß Piemont, wie alles übrige Italien, von einer Menge
Konspirationen durchwühlt ist. Wir haben, wie ic

h

bestimmtweiß,
mitten in Turin eine ziemlicheAnzahl begüterter und hochgestellter,
sogar vom Hofe abhängiger Personen, die unter der Waste de

voter Loyalität den extremstenRepublitanismus verüben. Es soll
nun Ihre Aufgabe fein, die Heuchler zu entlarven? Namentlich
sollen Sie auch Ihr Augenmerk auf den rcpublitanifchen Theil des
Klerus richten. Der Abt Quarantelli, im Kloster Santa Maria
Maggiore an einem Paffe der Apenninen, welcher in neuHer Zeit

auffallend häufige Besuche in Turin macht, gehört nicht nur zu
den fortgeschrittenstenMazzinistcn, fondcrn is

t

auch der Mittelpunkt
einer großen Anzahl gleichgcsinntcr Geistlichen und Laien, welche
unter dem Vormunde, die Reliquien des Klosters zu besuchenoder

sich priesterlichenTrost und Segen zu holen, häufige Zusammen
künfte im Kloster haben. Quarantelli selbst hält diese Zusammen
künfte in seiner Wohnung, die einen Eingang durch die Kirche hat.
Sobald sllmmtliche Verschwor»« eingetreten sind , werden alle Thü-
ren und Läden geschlossenuud die Versammlung tonstituirt sichals

republikanischeKonföderation der gefährlichstenArt. In dieseVer
sammlungen sollen Sie eindringen und mir über das, was vorgeht,
genauen Bericht erstatten." — Ich erschrak über das Gefährliche
eines folchen Unternehmens, ic

h

bezeichnetees als unausführbar.
— „Nichts darf der geheimen Polizei unausführbar fein, Giuseppe !

Sie werden als Karmelitermönch Eingang finden." — „Als Kar
meliter! Signor, das is

t

noch schmieriger. Und die Tonsur!" —
„O, das Haar is

t

leicht megzurasiren und wird Ihnen sehr bald
wieder wachsen, wenn Ihr Auftrag erledigt ist!" — „Die Vcr-
schwornen werden dafür forgen, Signor, daß dieß nicht geschieht
— si

e

werden mich erwürgen, wenn si
e

meinen Betrug entdecken."
— „Das zu verhüten is

t

Ihre Sache, Ristori. Es is
t

ganz ge
wiß, daß Sie nicht lebend wieder von den Apenninen hcrabtom»
mcn, wenn Sic nicht mit wahrhafter Kunst zu Werke gehen. Also
vorsichtig! Sie werden als ,Bruder Enrico Saffi' auftreten. Ter
wahre Saffi, ein Ultra des Karmelitcrklosters San Nartolomeo
bei Paega, is

t

vor zwei Tagen hierselbstim Fieberhospital gestorben.
Wir haben seine Papiere, welche Ihre fcheinbare Identität voll
kommen nachweisen, und sei» Ordcusgcwand, das er bis zuletzt
getragen." — Ich schauderte. „Wie, ic

h

soll Kleider und Papiere
eines Menschen tragen, der eben an einer ansteckendenKrankheit
gestorben ist?" — „Nah! Man wird Alles vorher desinfiziren.
Wir haben leine alte Karmelitcrrobc, und eine neue würde Verdacht,
erregen. Gehen Sie uud lasse» Sie sich die To«sur scheelen. Mor
gen früh neun Uhr erhalte» Sie Ihre letzten Instruktionen und
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»och denselbenTag müssen Sie abreisen." — Ich versuchte zwar
noch zu rcmonstriren, aber Signor Pinclli war wie von Visen, und
ich mußte mich ebensomit dem Gedanken, mein schönes Haar zu
verlieren, wie mit Kleidern und Papieren eines Pestkrauten ver
traut machen. Ich mußte gehorchen, denn es wäre mir unmöglich
gewesen, zu cchappircn, da unter der geheimen Polizei sich ein
Korps befindet, dessenMitglieder zur Ueberwachung der übrigen
Entdeckungsbeamten bestimmt sind.
Zwei Stunden später, als ic

h

mich iu meiner Wohnung befand,

erschien der Polizci-
barbicr Tava, selbst
ein geheimer Polizist,
um mir das Haar zu
tonsurircn. Als dich
geschehen,erschrak ic

h

fast vor mir selbstbei
einem Blicke in den

Spiegel. Erst jetzt fiel
nur ein, daß ic

h

mit

solchem abscheulichen
Aussehen von der
Dame meines Her
zens, von Marictta,

nicht persönlich Ab

schied nehmen tonnte,
und das war nncrhört
für einen Liebhaber,
der sich mindestens

vierzehn Tage von s
e
i

ner Geliebten zu ent

fernen hat. Tiefer Ge
danke, ohne Abschied
gehen zu niüsszn, war
mir noch schrecklicher,
als die Sachen des

gestorbenenSafsi; ic
h

mußte mich auch dar
über zufrieden geben.
Als ic

h

am fol
genden Morgen vor

Signor Pinclli er
schien, brach er bei
meinem Anblick in lau
tes Lachenaus. „Nru-
«er Enrico Safsi,"
fagte er humoristisch,

„hier is
t

Ihre Karme-
litertracht ; si

e

is
t

wohl
durchräuchert worden
von Eoragio. Und hier
sind die Papiere, eben

so wissenschaftlich ge
reinigt. Sic haben,
keine Ansteckung zu
fürchten. Tiefes h

ä

rene Hemd, welches
Sie auf bloßem Leibe
tragen müssen, is

t

fast
neu und uie von Saffi
getragenworden. Nun

wünschte ich nur, es
märe für Sic als Mönch des reformirtcn Karmelitcrordens nicht
absolut nüthig, barfuß zu gehen, weil der Weg weit und steinig
ist." — „Wie, ic

h

follte nicht allein ein rauhes härenes Hemd
tragen, sondern auch barfuß laufen, Signor Pinelli?" — „Nun,
Sie werden doch in dieser sehr ernsten Sache leinen Thcatermönch
spielen wollen, Giuseppe! Wer etwas Erustes null, muß dafür
auch Opfer zu bringen wissen. Ist eine gewisse junge Tame, die
ö>c zu heirathcu gedenke», dieser kleinen Opfer nicht wcrth, und
würbe die Belohnung, die Sie erwartet, Ihr zartes Vorhaben
bezüglich dieser Dame nicht sehr erleichtern?" — Tiefe Wendung

Memoire«cimi üalwülchmP°lizeibc«>!tl,i,3!c VcrPiHPUNücincZÄllimelilcrmünch«,

beseitigtenatürlich alle meine Widersprüche. Ja, um Morictta's
willen sollte das Acußerste gewagt sein! Zwei Stunden spater

befand ic
h

mich in der Kleidung eines wirklichen rcformirten Kar»
mcliters, mit nackten Füßen, auf dem Wege zum Kloster Santa
Maria Maggiore. Meine Nahrung bestand lediglich in Grissini
(piemontcsischemNrod) uud einer Handvoll Hülsenfrucht in einem
ledernen Beutel, der von meinem ciferucu Gürtel hcrabhiug. Mein

einziger Trank war das Nergwasscr der Apcnninen.

Ich erreichte das Kloster in einem wahrhaft kläglichenZustande,

hungrig, ermüdet, mit

blutrünstigen Fußsoh
len, ward aber von
Abt Quarantelli über
aus freundlich empfan

gennnd auf seinenBe

fehl durch einen Laien
bruder trefflichbedient.
Nie werde ich das Be

hagen vergessen, das

ic
h

empfand, als ich,

nach einer zwar ein
fachen, aber deliziösen
Erfrischung nnd nach
dem meine Füße ge
badet waren, michauf
die Schlafpritsche mei
ner Zelle niederstreckte
— ichwarimElysium!
Am nächstenMor

gen stattete mir der
Abt einen Besuch ab ;

mir schlug das Herz
gewaltig. Er gab mir
die Saffi schenPapiere
zurück, die ic

h

zu mei
ner Legitimiruug in

feine Hände gelegt
hatte, sagte mir, daß
er oft von demwackcrn
Nrnder Enrico Safsi
gehört habe , und
drückte seine Freude
darüber aus, daß ic

h

sein Kloster zu einem

temporärenRuheplätze
crtorc» hätte. Vaun
kam er auf soziale uud

geistlicheAuffassungen

zu sprechen nnd be
kannte frei, daß ihm
leine Tyrannei vcrab-

scheuungswertherdün
ke, als Pricsterruran-
nei. Mir war's, als
träfe mich der Blitz,
als er mir mitthciltc,
ein Mitglied feiner
Koufratcrnität, Bru
der Stauzoni, kenne

mich persönlich, habe
mich mehrmals predi

gen hören nnd stets mit großen Lobeserhebungen von mir gesprochen.

Ich war verloren ! Nein, noch sparte mir der Himmel die Schmach
der Entlarvung. „Zufällig," so fuhr Ouarauielli fort, befindet sich

Etanzoni in einer hochwichtigenAngelegenheit abwesend uud wird

vor Ablauf eines Monats schwerlichzurückkehrenkönnen. Schade,

daß ic
h

ihn deßhalb nichtzu Ihnen führe» kann." Nesvite ! lievrieve!

Ich hätte den Mann mit Wonue über die ungeahnte Rettung umar

men können. Statt dessenumarmte er mich. Und ic
h

sollte diesen
Würdigen aushorchen! Er war so gütig, mich zu bitten, das pein
liche Hemd abzulege» und während meincs Aufenthalts iu seinem

IM.)
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Kloster die mildere Ordnung desselben anzunehmen, was ic
h

mit
innerem Frohlocken that.
Die Zeit der politischenZusammenkunft nahte. Schon am Tage

zuvor trafen eine Menge Besucher ein. Die Mehrzahl derselben
trug entstellendeSchirme über den Augen, Andere stellten sichlahm.

Alle waren verkleidet und irgendwie maskirt. Unter solchenHeuch
lern tonnte meine Mastirung mir kaum «och zum Vorwurf ge
reichen. Ich erkannte unter den Erschienenen, nach Pinclli's de-
taillirter Beschreibung, ohne viele Mühe acht Männer aus Turin,

sämmtlich Hofsntophantcn, die ein bedeutendes Einkommen vom

Tci H»I »ts Nathhlnlc«w Ruinier«. !L°,l H
.

S!««b»nl. l3, W6,)

König bezogen und hier mit der Intention erschienen, ihn schnöde
zu betrügen und zu ucrrathen. Alle hatten, wie ic

h

nachher b
e

merkte, bereits, unzweifelhafte Beweise ihrer republikanischenGesin
nung und Thätigteit gegeben.
Tas politischeKonklave, welches etwa sechzigRepublikaner aller

Färbungen umfaßte, ward in einem Salon der Abteiwohnung ge»

halten. Die Thürcn wurde» streng verschlossen gehalten. Ich

selbst ward ohne weiteres Examen eingelassen. Tic Tistussion war
ruhig und gewiegt. Es wurden verschiedeneResolutionen gefaßt,

welchevon der Festigkeitder Gesinnung dieserRepublikaner hinreichen»
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des Zeugniß ablegten. Dann wurden Gelder an einen bcsondern
Rechnungsführer abgeliefert, und die Versammlung schloß ohne alle

Störung.

Ich wußte nun, daß ic
h mir die versprocheneBelohnung ver

dient hatte. Mein Bericht sollte sich wesentlich gegen die acht sau
beren Herren aus Turin richten, die nun als das, was s

ie waren,

behandelt werde» tonnten.

Während meines Aufenthalts im Kloster machte ic
h die Bemer

kung, daß Abt Quarantclli sichmehr über die Verluste der viemon-

tesischcnWaffen als der österreichischenfreute. Er hatte zu Karl
Albert lein Vertrauen und leine andere leitende Idee vor Augen,
als die eines einheitlichen Italiens „frei bis zur Adria". Durch
eine Patrouille verkleideter Polizeibeamten, die ic

h

an einem ver

stecktenOrte außerhalb des Klosters traf und über den Befund
meiner Forschungen zu unterrichten hatte, erfuhr ic

h eines Tages,
Mailand fe

i

wieder in den Händen der Oestcrreichcrund der König
total geschlagen. Als ic

h

dem Abt dieß „Gerücht" mittheilte, er»
wiedcrte er mit stammendemBlicke: „Ich hab's vorausgesehen und
vorausgesagt! Von diesem lauen Könige war nichts Gutes zu
erwarten."

Für mich war nuu der Moment gekommen, das Kloster wieder

zu verlassen ; ein besondererUmstand hielt mich jedochbis zu einem

zweiten politischen Meeting, das bald nach dem ersten stattfinden
sollte, zurück. Unter den „Pilgern zum heiligen Schrein von Santa
Maria Maggiore" war mir nämlich ein Mann aufgefallen, der

zum Schein an zwei Krücken ging und, wie ic
h

durch den Kloster-
falristan erfuhr, in Süd- oder Centralitalien sich aufhielt, aber in

einiger Entfernung von Turin geboren sein sollte. Dieser Mann
gehörte nicht zu den Eingeweihten, sondern war angeblich gekommen,
um durch Gebet und Berührung der Reliquie« des Klosters Heilung

seines Ucbels zu erlangen. Keiner war ausdauernder und gläu
biger in seiner Demüthigung vor dem Göttlichen, und da sich in

seinem Zustande schon nach wenigen Tagen eine Besserung (affettir-
ter Art) zeigte, so erhielt er »ach Absoloirung seiner Noven» (einer
neuntägigen Serie von Gebeten) die Erlaubniß, noch länger im

Kloster zu verweilen.
An diesemMenschen war mir Mancherlei verdächtig. Er hatte

Etwas in seinem Aeußern, was an's Nanditenhafte streifte, außer
dem aber erkannte ic

h

aus genauer Beobachtung, daß seine Lahm
heit erheuchelt war. Er hatte demnach Ursache, im Kloster zu
verweilen, ohne in Wahrheit von dessengeistlichenSegnungen Ge

brauch zu machen. Aus den Blicken, mit welchen er, sobald er

sichunbeobachtetglaubte, den Abt verfolgte, entnahm ich, baß er

irgend Etwas auf diesen gemünzt hatte. Ich bewachtenun jeden

seiner Schritte. Jede» Abend — mit wenigen Ausnahmen —

entfernte er sich aus dem Kloster und humpelte an feinen Krücken
einen Pfad entlang, der sich zu einem bewohnten Thale unfern
des Klosters hinzog. Freiwillig hatte er dem Satristan, mit dem
er gute Freundschaft hielt, erzählt, daß er keine lebende Seele in

den Umgebungen kenne. Was hatte der Betrüger beharrlich in
jenem Thale oder auf jenem Wege zu thun? Das mußte ic

h

ansfinden.

Ich legte mich auf die Lauer und bald sah ic
h

den „lahmen
Pilgrim" mit kräftigem Schritte angestiegen kommen. Er ging
aber nicht auf dem Thalmege fort, sondern schlug plötzlich einen
Scitenpflld ein, der, wie ic

h

wußte, nach einer kleinen Nergschlucht

führte. Leise und ungesehen, hie uud da von Gebüsch gedeckt,

schlich ic
h

in einiger Entfernung ihm nach ; dochkonnte ic
h

ihm, ohne
Gefahr bemerkt zu werden, höchstens auf hundert Schritte nahe
kommen.

Plötzlich legte er seine Krücken nieder, streckteseine gewaltsam
verkrümmten Beine aus und erschiennun als vollkommen gesunder,
frischer, kräftiger Maun. Das überraschte mich nicht, ic

h

hatte
nichts Anderes vorausgesetzt. Der Betrüger zog jetzt eine kleine

Pfeife aus der Tascheund stieß einen scharfenTon aus, der sofort b
e

antwortet ward, und in wenigen Augenblicken erschien von der

andern Seite ein Mensch, der einem Banditen durchaus ähnlich

sah. Es entwickeltesich zwischenNeiden sofort ein lebhaftes, aber
nicht laut genug geführtes Gespräch, als daß ic
h

von meinem Ver

steckaus dasselbe im Zusammenhange hätte hören tonnen. Nur

die Namen Radetzln, Karl Albert, Mailand, Quarantclli deuteten

ungefähr den Inhalt des Gesprächs an und die sehr erregten Ge»
stikulationen , die Mienen der beiden Männer und ihr heiteres La

chen ließen errathcn, daß es sich für si
e

dabei um eine Aufgabe
handelte, die si

e

ausschließlich beschäftigte und die glücklich von

statten zu gehen schien. Freilich hatten diese Bursche auf einen

Zuschauer und Zuhörer meiner Art nicht gerechnet, und es stand
doch von diesemAugenblicke an fest, daß ic

h

ein wesentlicherFaktor
bei der Entscheidung ihres Unternehmens sein würde, welcher Art
dasselbe nun auch hätte sein mögen. Ich selbst gerieth in eine

fieberhafte Aufregung darüber, daß ic
h

trotz der äußerste» Be
mühung nicht im Stande war, sofort die Art ihres Spiels zu
entdecken,konnte mich aber der Idee nicht verschließen, daß ic

h

in

diesenMännern ebenfalls Polizeiagenten oder Gehülfen der Reaktion
vor mir habe. In welche Beziehung hätten sie sonst den Namen
unseres guten Abtes Quarantelli mit Radetzky, Karl Albert, Mai
land :c. bringen können? Es blieb mir nichts übrig, als mich in

Geduld zu fassen. Geduld is
t eine Haupttugend der Entdeckungs-

beamtcn.

Nach etwa viertelstündiger Unterhaltung trennten sichdie beiden
Konspiratorcn auf eigeneFaust. Da ic

h

einen andern und kürzer»
Weg zum Klost« wußte, als der war, den der vermeintlich Lahme
gegangen, so zog ic

h

mich nur ei» wenig zurück und legte mich hinter
meinem Felsvorsvrunge auf die Lauer. Hier hörte ic

h

noch den

Besucher des Klosters seinem Genossen nachrufen: er solle nicht
vergessen, die Maulthiere bereit zu halten; bald darauf stampfte
er mit feinen Krücken an der Stelle, wo ic

h

verborgen war, vor
bei, während ic

h

mich über den Felstamm schwang und fast zehn
Minuten früher im Kloster ankam als er.
Die Erwähnung der Maulthiere gab mir einen wcitern Anhalt.

Handelte es sich um eine Reise, um einen Raub oder um Flucht?
Der Heuchler verrichtete an diesem Abend seine Gebete mit dersel
ben scheinbare» Inbrunst wie gewöhnlich, aber als er bald darauf
an meiner Zelle vorbeihumpelte, sah ic

h

auf seinem Gesicht ein
satanisches, triumphirendes Lächeln. Hätte dieser Mensch geahnt,

daß si
ch

hinter der Maske eines frommen Kaimelitermünchs ei»

Polizeibeamter aus Turin verberge, der ihn auf Schritt und Tritt
bewachte! Ich zerbrach mir vorläufig vergebens den Kopf darüber,

was der Herr Urian vorhaben möge. Von Quarantelli mußte ic
h

nur, daß er aus Mailand se
i

und sich wegen seiner republikanischen

Bestrebungen bei dem österreichischenGouvernement so stark lom-

promittirt hatte, daß er auf piemontcsischesGebiet hatte flüchten
müssen. Gerüchtweise hieß es sogar, er s
e
i

als Hochvcrräthcr zum
Tode verurtheilt und ein Preis se
i

auf seine Auslieferung gesetzt.
Beabsichtigten die beiden verdächtigenFremdlinge vielleicht, ihn aus

zukundschaftenoder gar auszuliefern? Die bejahendeBeantwortung

dieser Frage hatte Etwas für sich, nur konnte ic
h mir nicht erklä

ren, auf welche Weise Quarantelli's Wegführung hätte erfolgen
follen, da er fein Kloster höchstens dann verließ, wenn er nach
Turin reiste, wobei er aber stets drei oder vier Mönche als Be

gleiter mitnahm.
In den erstenAugenblicken beabsichtigte ic

h

den Abt zu warnen,

dann aber besann ic
h

mich eines Ander». Mir wäre die Gelegen
heit, möglicher Weise wichtige Entdeckungen zu machen und gleich

zeitig dem Abt einen wirklichen Dienst zu leisten, entgangen. Es
war für mein Gewissen eine Art Beruhigung, für die Anstund-
fchaftung des politischen Treibens im Kloster durch eine noble That
ei» Gegengewicht schaffenzu können.

Am andern Tage hieß es plötzlich in, Kloster, aus dem Thale

se
i

die Kunde gekommen, der Hirt Ncrtani, welcher den Abt vor

mehreren Monate» aus Banditcnhäxden gerettet, sei, vcrmuthlich
aus Rache, von Banditen tödtlich verwundet worden und habe den

Wunsch ausgesprochen, den Abt noch einmal ohne Zeugen zu sehen
und aus seinem Munde die letztenTröstungen und Segnungen des

Glaubens zu vernehcken. Dieß war gegen Abend und der Abt

machte sich sofort auf den Weg, um den letztenWunsch eines Ster

benden zu erfüllen, dem er selbst das Leben verdankte.
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Zm Kathljaus zu Mrnbeig.

«. »eckel.

(Nttd3. 101.)

Mitten in der Stadt, welche das «ethischeGepräge auf Schritt
und Tritt trägt, stehtdas Gebäude, das diesenStyl am Lebendigsten
repräsentiren sollte, das Rathhaus, im italienischen Renaissancestil
ckus dem Anfang des sicbcnzchnten Jahrhunderts (1616

— 1619).
Indeß hat dieser Styl noch seine strengeren Formen, die ihm Eu-
charius Holzschuhcr gegeben, und bildet gewissermaßen nur die

Front für das, ältere, 1522 erbaute Rathhaus. Die Fassade macht
durch ihre Einfachheit einen malerischenEindruck, während das alte
Gebäude eine gar ernste Physiognomie gehabt haben muß, wenn
man hört, daß die Mutter ihren Kindern zu sagen pflegte: „Wenn
Du an Et. Eebald vorbeikommst, so bete ein, wenn aber am
Rathhaus, so bete zwei Vaterunser." Diese Warnung mag freilich
auch wohl von der Folter herrühren, welche in den Gewölben des

Rathhaufes ihren furchtbaren Sitz aufgeschlagenhatte. Im großen
Saal, der dem alten Thcil des Gebäudes angehört, .bewundern
wir Albrecht Dürcr's großes Wandgemälde: den Triumphzug des
Kaisers Maximilian,, das einzige Beispiel Dürer's von monumen
taler Malerei und sehr charakteristischund geistreichin den Kompo

sitionen. Das Hauptbild is
t

der von zwölf Pferden gezogeneund
von vielen allegorischen Figuren begleitete Triumphwagen Kaiser
Maximilian's I,

;

wozu Willibald Pirtheimer die Angaben gemacht,

nach welchen die von Dürer gemachtenZeichnungen mit einer Er
klärung von Pirlhcimer jenem Kaiser im Jahre 1518 übcr-
schicktworden sind. — Auch zu dem andern Gemälde, nach
der Beschreibung von dem Bilde der Verleumdung des Apcllcs,

welcher Gegenstand ohne Zweifel gewählt wurde, um den hier
zu Gericht sitzendenMagistratspersonen die strengeAusübung ihrer
Pflicht vorzuhalten, hat sicherlichsein gelehrter Freund Pirtheimer
ihm die näheren Angaben gemacht. Endlich is

t

noch ein Bild mit
Stadtpfeifern, glücklichen,,lebensvollen Figuren, zu erwähnen.

—

Gegenüber am mittelsten Pfeiler is
t eine Hinrichtung mit dem Fall

beil gemalt, das also damals schon bekannt war. Die Decke des
langen Ganges im ober» Stock besteht aus einem Gyvsrclief und

stellt ein hier gehaltenes Turnier dar, dessenFiguren lebensvoll
gehalten sind. Den Hof schmücktein Brunnen aus Erz gegossen,
ein Knabe mit einem Delphine, 1556 von Pankraz Labenwolf mo-
dellirt, jenem Künstler, der auch das berühmte Gänsemännchenschuf.

Alter Samen und frisches Ileis.
Erzählung von I. T. H. Tcmmt.

(Fortsetzung,)

Es war an einem späten Nachmittage, als ic
h

ankam.
Ich hatte meinen Weg über das Schlachtfeld genommen; ic

h

hatte jenes Bauernhaus besucht, in dem ic
h

von dem verwundeten
Freunde Abschied genommen; ic

h

wollte mich nach ihm erkun
digen, von den Leuten mir den Weg nach dem Schlosse zeigen
lassen. Ich traf leinen von den früheren Bewohnern mehr an.
Ter Bauer mar weggezogen; er war nur Pächter gewesen. Es
war ein neuer Pächter da, und dieß erst seit kurzer Zeit; von dem
Schlosse Otmarstcin wußte er nur, daß es etwa eine Meile weit
entfernt sei, und daß der Weg dahin durch das Gebirge führe.
Ten Weg bezeichneteman mir; ic

h

machte ihn allein.
Ich ging durch wildes, 'menschenleeresGebirge. Nach an

derthalb Stunden lag ein weites, anmuthiges Thal zu meinen
Füßen. Rechts von mir dehnten sich unabsehbare Getraidefeldcr
aus; links erhob sich ein großes und hohes, in dem französischen
Style des achtzehnten Jahrhunderts gebautes Schloß, umgeben
von einer Menge von Nebengebäuden, das Ganze in der Mitte
eines großen Parkes, in dem ic

h

von der Höhe des Berges aus

Voskets, Alleen, Weiher, Wald und 'Waldwiescn unterschied, lieber-
all in dem Thale herrschtedie Stille des Sommernachmittags, des

herannahenden Abends. So lag der Otmarstcin vor mir.
Lebte hier mein braver und muthiger und unglücklicher Freund

Ferdinand Spiegel noch ? War auch für ihn die Rnhe und der

Friede des anmuthigen Thales da? Oder hatte er hier die ewige
Ruhe, den Friede» des Grabes gefunden, den er suchte? Hatte
er, so jung, so schön, so muthig und treu, hatte er dennoch ster
ben müssen? Er war ja auch so unglücklich, und er hatte es
gewollt.

Ich stieg hinunter zu dem Schlosse. Ich fand im Thale eine
Fahrstraße, die in die Richtung des Schlosses führte. Ich ver

folgte sie; ic
h

kam in den weitläufigen Part, in eine der Alleen,
die ic

h von oben gesehenhatte. Sie mar lang, breit; an ihrem
Ende sah ic

h

das Schloß vor mir. Ich schlug si
e

ein; ic
h

kam an
den Nostets, an den Weihern, an den Waldwiesen vorüber.
Ueberall war die tiefste Ruhe und Stille. Ich sah keinen Men

schen; ic
h

hörte leine Stimme; nicht einmal ein Vogel wurde laut.

Ich erreichtedas Ende der Allee. Das Schloß lag vor mir; nur
noch ein weiter, runder Rasenplatz trennte mich von ihm. Zu
beiden Seiten lief um den Platz ein breiter Kiesweg, der an der
Rampe vor dem großen Portal des Schlosses wieder zusammen
traf. An den Außenseiten des Weges waren Blumenbeete; am
Schlosse entlang standen in den großen Kübeln Orangericbäumc.
Das Schloß war ein großes, kostbares Prachtgcbüudc , wohl»

erhalten, als wenn es vor wenigen Jähren neu erbaut wäre.

Ordnung und Sauberkeit herrschtenrund umher, fast peinlich. Das
Gras auf dem weiten Rasenplatz war wie nach der Schnur ge

schnittener Sammet; die Wege waren mit dem feinsten Kies be

streut; die großen Kübel der Orangeriebäume waren schneeweiß;

auf den Blumenbeeten zur Seite blühten in sorgsamer und ge

schmackvollerAuswahl und Gruppirung die schönstenBlumen der

Jahreszeit; an dem kunstvollen Eisengeländcr der Rampe sah man
kein Stäubchen; die messingenenKnöpfe darauf glänzten blank in

der Nachmittagssonne.
Aber auch hier lein Laut, leine Bewegung, kein Leben. Die

Fenster des Schlosses waren mit dichtenVorhängen verhüllt; in

seinem Innern war es wie ^odtenstill. Der weite Rasenplatz , die
Kieswege, die Blumengärten, die Rampe, Alles war leer und still;

ic
h

war der einzige lebende Mensch in dieser tobten Pracht. Und

si
e

mar doch so voll Leben, diese Pracht!
Lebte auchmein junger Freund hier? Lebte er dennoch? Lebte

er glücklich?

Diese stille Schloß- und Parteinsamteit war wie geschaffenfür
das Leben der Liebe, nnd is

t

nicht das Leben der Liebe immer ei»

glückliches? Selbst das der unglücklichen Liebe?
Oder war dieses große Schloß mit seiner Pracht und seiner

Ordnung und Sauberkeit doch nur ein weites, glänzendes Grab?
Um so glänzender , je mehr es Leiden und Unglück der Herzen ge

sehen hatte, die es nun mit seinem Frieden bedeckte?

Ich war um den Rasenplatz herumgegangen, nnr noch wenige

Schritte von der Rampe entfernt. Neben mir war ein Beet voll
bunter Astern; hinter ihm an den höheren Stauden der Georgien

hatten schon einzelne dieser Prachtblumen des Herbstes ihre Kelche
geöffnet. Ter Sommer war heiß gewesen; da war der Herbst früh
gekommen.

Hinter den Georgien vernahm ic
h

plötzlich ein Geräusch. Ich
blieb stehen. Eine männliche Stimme sprach leise, langsam, wie

während einer Arbeit für sich.
„Du willst noch blühen? Hier blüht keine Rose mehr. Seit

dem die zwei letzten dahin sind, haben nur noch die Herbstblume»
ihr Recht, mit ihren feisten Blättern und steifen Formen und
grellen Farben, ohne Duft und ohne Herz. Sie verkünden ja anch
den Winter, den Tod . . ."

Ich hatte nach der Stelle geblickt, wo die Stimme sprach. Ein
alter Mann stand dort zwischenhohen Rosenstücken. Er mußte ein
Gärtner, der Schloßgärtner sein. Er band die Zweige der Stau
den zusammen, schnitt mit einem Gartenmesser das Verdorrte ab,
unter diesem aber auch eine Rosenknospe. Mit einer Art von
heftigem Zorn setzteer das Messer an sie, löste er si

e

von dem
3tamm. „Du willst noch blühen?" Es war die letzte, die ein
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zige Knospe an allen den Stöcken. Mit seinem Zorne fuhr er

fort : „Und bald wird Winter und Tod nur allein hier sein. Alter

Samen artet aus, und das frischesteNeis, das man auf dem

alten morschen Stamm sieht, muß verdorren mit diesem."

Ich hatte eine Bewegung gemacht; er hatte s
ie gehört, blickte

nach mir auf. Er sah mich überrascht, verwundert an, als wenn
er sich und mich fragen wollte: wie kommt ein lebender Mcnfch

Hieher ?

Ich konnte nicht mehr an ihm vorbeigehen.

„Bin ic
h

hier an Schloß Otmarstcin?" fragte ic
h

ihn.
Cr trat zu mir i

n den Kiesweg.
„Ja, mein Herr."
„Darf ic

h

fragen, wer das Schloß bewohnt?"
„Der Freiherr vom Spiegel."

„Hat der Freiherr Familie?"
„Einen Nruder."

„6s is
t der Junker Ferdinand?" fragte ich.

Der alte Mann srchmich erstaunt, fast erschrockenan.

„Haben Sie den Junker Ferdinand . . ."

Er brach ab.
„Ob ic

h den Junker Ferdinand gekannt habe?" hatte er wohl
fragen wollen. Es war, als wenn er auf einmal nicht mehr den
Muth zu der Frage habe.
„Ich habe mit dem Junker gedient," sagte ich. „Wir waren

Husaren zusammen. Er wurde in der Schlacht drüben auf der
anderen Seite des Gebirges neben mir vermundet. Ich sah ihn
noch in einem Bauernhause und dann nicht wieder."

„Und jetzt suchenSic ihn hier?"
„Er bat mich darum, wenn der Krieg zu Ende sei."
Ich las in dem Gesichte des alten Mannes eine große innere

Angst. Er berieth mit sich, was er mir weiter sagen sollte.
„Der Junker und ic

h

waren Freunde," sagte ich, um ihm viel

leicht in seiner Verlegenheit zu Hülfe zu kommen.
Er erschracknoch mehr.
„Sie waren vertraute Freunde?" fragte er.
„Wir waren uns wenigstens die Nächsten im Regiment."
„Er hatte Ihnen seine Geheimnisse anvertraut?"
Ich wollte mit Nein antworten, wie ic

h

mußte.
Wir wurden unterbrochen.
Aus dem Schloßportale mar ein ältlicher Herr herausgetreten,

hatte mich bei dem Gärtner erblicktund kam auf uns zu. Er war
eine sonderbare Erscheinung : lang und hager, trug er sein kleines,
mit schneeweißenHaaren bedecktesHaupt stark vorn übergebeugt;

sein Gang war schleppend, beinahe schwankend. Als er näher
kam, sah' ich, wie auch sein Gesicht kreideweißwar; aber es fun
kelten mit einem seltsamen Feuer ein Paar kleine stechendeAugen
darin.
Ter Gärtner war unruhig geworden, als er ihn sah. Er

kämpfte einen kurzen Augenblick mit sich, dann sagte er mir rasch:
„Mein Herr, sprechenSie mit dem Herrn lein Wort über den
Junker. Ich bitte Sie um Alles. Wenn Sie wirklich ein Freund
des armen Junker waren — und Sie waren es . . ."

„Gewiß war ic
h

es."

„So feien Sie nachher wieder hier, wenn es dunkel ist, hier
bei diesem Georgienbeet. Sie sollen dann Alles von mir er

fahren." Er hatte doch noch einen Zusah : „Alles, was ic
h

Ihnen
sagen darf. Aber entfernen Sie sich jetzt nicht," sagte er dann

»och. „Der gnädige Herr dort . . ."

„Ist es der Freiherr?" unterbrach ic
h

ihn.
„Der Bruder, der Baron Julius , . ."

Er konnte mir nicht mehr sagen.
Ter Baron Julius war bei uns.
Er blieb bei uns stehen und sah mich mit den funkelnden,

stechendenAugen neugierig an. Es lag etwas ganz Besonderes
in dem Blick; mir wurde fast unheimlich zu Muthe. Er musterte
mich schweigend.

„Ein fremder Herr, Euer Gnaden," sagte der Gärtner.
„So? Zufällig hichcr gekommen?" war die Erwiederung.
Sie war an den Gärtner gerichtet.
Ich antwortete für diesen: „Auf einer Streiferei durch das

Gebirge."

„Zum ersten Male hier?" fragte der sonderbare alte Baron,

dicßmal mich.
„Hier, ja," antwortete ich. „Im Gebirge mar ic

h

schon
früher,"

„So? Schon lange her?"
„Vor zwei Jahren. Ich machte die Schlacht drüben mit."
„So? Unter den Franzosen?"
„Unter den Preußen. Ich bin Preuße."
„So?" sagte er wieder.
Aber nur das Eine Wort, und er lachte wie aus vollem Her

ze» dabei.

Ich wollte auffahren.
Aber der alte Gärtner sah mich so ängstlich bittend an. Der

arme Mann schienauf glühenden Kohlen zu stehen.
Ich schmieg.
Dem Baron mußte auf einmal etwas Anderes in den Sinn

gekommensein.
„Ah, Sie wollen wohl den Part und das Schloß besehen!
Ja, sie sind schön! Beide! Soll ich Sie in dem Park herum
führen?"
Mir kam ein Gedanke.
Ich durfte den Varou nach Ferdinand Spiegel nicht fragen;

aber er selbst begann vielleicht über ihn zu sprechen,wenn er mich
herumführte. Der Gärtner wollte mir nur mitthcilen, was er

sagen dürfe; ein Geheimniß war es also mit meinem armen

Freunde , und der sonderbare Baron — er mar eben so sonderbar.
„Durch den Park kam ich," antwortete ic

h

ihm. „Aber wenn

ic
h

das Innere des Schlosses sehen dürfte , würde ic
h

Ihnen dank
bar sein."
„Kommen Sie!" rief er freundlicher. „Gehen mir sogleich."
Er mar mit seinem schleppendenGange schon auf dem Wege

zum Schlosse. Ich folgte ihm. Dem Gärtner warf ic
h

einen
Wink zu, baß ic

h

wieder bei ihm sein werbe und daß er sich nicht
beunruhigen solle.
Ich schritt mit meinem Führer durch das große Schloßportal.

Wir kamen in eine weite, gewölbte Halle. Eine breite steinerne
Toppeltreppe in ihrer Mitte führte zu den oberen Stockwerten.
Wir erstiegensie; si

e

brachte uns in einen langen Korridor.
Der Baron war schweigendneben mir hergegangen; ic

h

hatte
keine Veranlassung gefunden ihn anzureden. Um uns her war
die tiefste Stille; kein Mensch begegnete uns. Auch in seinem
Innern erschiendas weitläufige Schloß wie ausgestorben. Unsere
Schritte hallten fast schauerlichin den stillen, weiten und leeren

Räumen wider.

In dem Korridor standen wir vor einer hohen Flügclthllr.
„Da is

t

der große Pruntsaal," sagte der Baron. „Wollen Sie

ihn zuerst sehen?"
Ehe ic

h

antworten tonnte, sprach er schon weiter: „Oder soll

ic
h

Sie zuerst in unseren Nhncnsaal führen?"
„Der Ahnensaal würde für mich das leiste Interesse haben,"

erwiederte ich.
„Sie haben auch recht," sagte er. „In den Prunkgemächern

is
t es so traurig."

„Warum?" fragte ich.
„Warum? Ja, sehen Sie, es ist eben lein Mensch darin.

Schon lange nicht mehr. Warten Sie, wie lange is
t es denn her?

Ja, seitdem meine schöne..."
Er brach plötzlich ab , er sah sich scheuum , als wenn er schon

zu viel gesagt und Jemand es hätte hören können.

„Also gehen wir in den Ahnenfaal," sagte er dann.

Wir gingen tiefer in den langen Korridor hinein.
Im Gehen fprach er wieder: „Wenn ic

h

Ihnen die Wahrheit
sagen soll — in dem Ahnensaale bin ic

h

am Liebsten. Es is
t in

dem ganzen Schlosse das einzige Gemach, in dem man Menschen
sieht, und man is

t da in der Familie."
Bei den Worten lachte er wieder, und zwar s

o aus vollem

Herzen, wie vor wenigen Augenblicken draußen im Garten.

(Fortsetzungfolgt.)
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Zie Jochter des Zuwetenhandters.
Roman von I. W. Smith.

(Fortsetzung,)

17. Die Trennung.

Ml. Taylor schien die Art seines Gewerbes ganz in sein Wesen
übertragen zu haben, er war ganz Feinheit, ganz Höflichkeit und

versicherteMrs. Stone, wie wohl es ihm thue, ihr gefällig sein
zu tonnen. Der Advokat nahm eine würdevolle Amtsmiene an.
Er sprach einige leise Worte mit Verney und setzte sich dann still
an die lange, eicheneTafel. Ellen stützte matt den Kopf in die
Hand, während Julia neben ihr sich stolz und kokett in ihlen
Sessel zurücklehnte. Ihre außerordentlich fein gepflegteHand spielte
mit Ellen's Miniaturporträt , das si

e

an goldener Kette — ein
Geschenkder Tochter Stone's — um den Hnls trug. Godfrey
stand frei mit auf der Brust gekreuztenArmen. Deriug saß, fast
hinter ihm, in einer Sopbaecke, die Hände über dem rechtenKnie
gefaltet, im gerütheten Antlitz ein gezwungenes Lächeln, da er sich
von der gegenübersitzendenJulia beobachtetsah.
„Wir sind hier in einer sehr ernsten Sache versammelt," sagte

die Wittme, „und zwar in einer, die mir ganz neu und fremd ist.
Ich tonnte sagen : ein Unglück kommt selten allein. Just, nachdem

ic
h

meiner schönsten Diamanten beraubt worden, kommt dieser
Gentleman (auf Adolph deutend) und beschuldigtmeinen Schwieg«-

Illustr. Welt. 67.IN.

söhn — ic
h

weiß kaum, wessen! Doch er is
t da, mag er selbst
sprechen!"

Dcring erhob sich in einer nervös erregtenWeise. „Ich sage, daß
Sir Felix nicht durch Zufall oder Selbstmord um's Leben gekommen
ist." — Diese Worte machtenSensation. „Das kann dochnicht Ihre
wirkliche Meinung sei»," bemerkteder Advokat. — „Doch, si

e

is
t es!

Ich war in Irland, seitdem Sir Felix verschwunden, und habe
Nachforschungen angestellt." — Er hatte sich's i» der That Geld
kostenlassen, um von der armen Küstenbevülkerung der verhänguiß-
uollen Oertlichleit Aeußeruxgeu zu erfahren, die er sich zu einem

leichten Gebäude von Verdacht gegen Godfrey zusammenfügte. Es

herrschteeine tödtlichc Stille unter deu Versammelten, als Adolph

in lautem Tone die Resultate seiner Recherchenkundgab. „Georg
Murphy, der Wirth im Fährhaus, sagt, Sir Felix und Godfrey
kamen zusammen, um über Nacht zu bleiben, Sir Felix se

i

aber

noch ausgegangen, um zu baden, und er denkt, Godfrey s
e
i

einige

Zeit nach ihm auch weggegangen. Mike Tonolly, ein Fischer, is
t

sicher, zwei Gentlemen, welche im Führhausc hätten übernachten
wollen, spät in der Nacht bei Hellem Mondschein über den Sand

gehend gesehenzu habe». Pat Flaherty, ein anderer Fischer, hörte
einen Schrei von den wilden Felsen, genannt die Riesenschrittsteine,
und sah bann gegen zwölf Uhr Nachts einen Gentleman von dort

herkommen. Er is
t

sicher über die Zeit, da die Glocke vom Et.

Maricnlloster wenige Minuten später und etwa eine halbe Stunde,

nachdem er den Schrei gehört, geläutet habe."
— „Halt!" ver»

setzteGodfrey bewegt, „ich glaube, es is
t

nöthig, eine mehr üffent»

18
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liche Feststellung von alle Diesem zu veianlassen."
— „Tic haben

«cht, dieß zu thun," entgegneteihm die Wittwe.
— Alle erhoben

sichwie in einem Impuls. Godftey ging nach der ThNi. „Bleibe
hier, Godfrey, ic

h

bitte Dich!" lief Ellen tief bewegt. — „Nein,
Ellen," «wiederte der getränkte Gatte, sich kurz umwendend, in

einem festen , klangvollen Tone ; „ich werde nicht zurückkehren, s
o

lange dieser schnödeVerdacht auf mir lastet. Wenn ic
h

nicht voll»

kommen rein aus der Untersuchung hervorgehe, wirst Du mich nie

mehr sehen. Möge mein Schicksal sichgestalten, wie es wolle , ic
h

gehe sofort zum Magistrat, um diese Anklage i
n kompetenteHand

zu bringen. Was Dich anlangt, mein Weib, das ic
h

so heiß liebte,

so überlasse ic
h

Dich Deinen Betrachtungen." Damit entfernte sich
Godfrey, begleitet von dem Advokaten Mr. Taylor, dem Diener
Verncy und dem Ankläger Dering; Alle verfügten sich direkt zum
nächstenPolizeihofe, wo Adolph, gcnöthigt, das, was er wußte
oder zu wissen glaubte, in der früheren, nervös erregten Manier

tonstatirtc.
Godfrey hatte wenig anzuführen. Seine Reise mit Sir Felix

mar, wie bereits erwähnt, Monate vor ihrer Ausführung ver
abredet. Neide besuchten Rom und Florenz; Godfrey hatte ver

schiedeneSkizzen für Sir Felix zu machen. Dann kamen si
e

nach
Paris, wo anscheinend zufällig Adolph Dering mit ihnen zusam»
mentraf. In Paris fand Sir Felix alte Bekannte aus Irland
und gerieth' auf die Idee, mit ihnen dahin zu gehen; er lud
Godfrey ein, ihn zu begleiten, und dieser that es. Adolph Dering
erbot sich zur Mitreise. Godfrey beobachtetesowohl in Paris als
auf anderen Punkten der Reise zu verschiedenenMalen an seinem
Freunde und Gönner eine seltsame Unruhe. Sir Felix äußerte
auch , er werde vielleicht nicht wohlbehalten wieder nach England
kommen.
An dem verhüngnißvollen Tage war ei immer mit Godfrey

fischend, stizzirend und plaudernd umhergcstrichen. Sie kamen
Abends in's Fährhaus und trennten sich , nachdem si

e

eine Flasche
Wein und etwas Abendessenzu sich genommen, um sich in ihre

Schlafzimmer zu begeben. Weiteres wußte Godfrey nicht, denn

erst am andern Morgen bemerkte er das Verschwinden seines
Freundes.
Dagegen hatte der Advokat eine sehr bedeutsameAngabe zu

machen. An demselben Tage oder am Tage vorher müsse Sir
Felix eine bedeutendeGeldsumme empfangen haben, um welche er

dringend an ihn, den Advokaten, geschriebenund die dieser, gegen
Einsetzung seines gesummten Familiengutes, von Isaak Etone für
ihn erhoben und abgesandt habe. Während der Advokat diese
Mittheilung machte, erinnerte sich Godfrey, eines Tages in dem

Zimmer Verney's, in Stonc's Haufe, in einem offen auf einem

Stuhle stehendenKoffer eine blauseidene Börse gesehen zu haben,
die vorher Sir Felix gehörte. Veineu hatte zwar sehr schnell den
Koffer zugeklappt, doch mar Godfrey feiner Wahrnehmung sicher,
und es siel ihm auch nun erst auf, daß Verncy sich vor einiger
Zeit, angeblich von feinen Ersparnissen, oder von einem Legat, das
eine alte Tante ihm gemacht, eine Iahresrente von fünfundzwanzig

Pfund gekauft hatte. Ferner war Vcrney feit Sir Felix' Tode im
Besitz einer theuern goldenen Uhr mit Kette und eines Ringes.
Doch ging Godfrey von diesenDingen ab, weil er den bescheidenen,
von Sir Felix stets auf's Neste behandelten Diener einer Schurkerei
gegen seinen Herrn nicht für fähig hielt. Konnte Adolph Dering

nicht selbst der Mörder sein und nun den Verdacht aus Rache auf
Godfrey mälzen? Er war an. Tage des Verschwindens des Va-
ronets fortgegangen und am andern Tage wieder gekommen.
Godfrey überließ die Klärung biefer Punkte der Untersuchung und
gab dem Beamten seine Adresse, nicht bei Mrs. Stone, sondern in

einem Hause nahe der Oxfordstrect , wo er, wie ihm bekannt mar,
ein Atelier haben tonnte und wo er bis zum Austrug der Sache
für sich allein wohnen wollte.
Er ließ sich aus seiner bisherigen Behausung sein Malergeräth

holen und stürzte sich mit wilder Hast auf's künstlerischeSchaf
fen, um darüber das Elend feines Lebens zu vergessen. Es
genüge hier zu bemerken,daß es der polizeilichen Anstrengung nicht
gelang, festzustellen, ob Godfrey, oder Adolph, oder Verney, oder

fönst eine bekannte Person den Tod des Naronets veranlaßt; ob
die unbekannte Person, die der Fischer in seiner Begleitung gesehen

haben wollten, den Mord verübt, oder ob die rücktehrendeFlut den

auf dem Sande Wandelnden erreicht, ob ihn im Bade ein Krampf
befallen, oder ob er im Schlick verfunten. Nur der Schrei, den
ein Fischer mit seiner Familie im Boot gehört, gab eine festeAn
deutung, baß Sir Felix in jener Nacht den Tod gefunden. Das
Gehcimniß blieb uncnthüllt

—
schrecklichfür den sonst so glück

lichen Maler!
Tag für Tag kamen die Bilder der alten Zeit vor seine Seclc,

und dann breiteten sich schwarze Schatten darüber her, die wider

lich verzerrten Gestalten seiner Gegner grinsten ihm entgegen. Täg

lich mußte er sich wiederholen, daß er sein Glück und sein Weib
verloren, daß er leinen Weg misse aus dem Dunkel seines Lebens.
Er hatte keinen ruhigen Schlaf mehr, und auch feine Arbeit machte
ihm nicht mehr die Freude wie fönst. Für wen schaffteer? Für
einen gebrochenenMann! Doch nein, er hatte noch eine andere
Aufgabe: die Subsistenz und Schulbildung seiner beiden unmündi

gen Brüder hing von seinem Fleiß« ab . . . Werfen wir einen

Blick auf seine eigenen Familienverhältnisse, um zu erkennen, i
n

welche Beziehungen er schon in früher Jugend zu Felix Harcourt
gekommen.
Sem Vater diente als Offizier i

n Indien in der vom Oberst
Harcourt kommandirten Brigade, während sich seine Mutter, bei

fleißiger Arbeit, ziemlich kümmerlich i
n England von dem kargen

Solde erhalten mußte, der ihr vom Kriegsofsice zukam. Mrs.
Ehester, ihres Godfrey stolzen Sinn kennend, verhehlte ihm lange
Zeit, daß die Ausgaben seiner Erziehung hauptsächlich durch die

Frau des Oberst Harcourt bezahlt wurden. Der Oberst hatte ihr

nämlich geschrieben, daß er in Scinde durch Kapitän Chester's
Nravour aus großer Lebensgefahr gerettet worden sei, und er hatte

si
e

gleichzeitig gebeten, dafür Sorge zu tragen, daß i
n der Er

ziehung von Chester's ältestem Sohne, um den sein Vater viel

Sorge trage, nichts verabsäumt werde. Lady Harcourt begnügte

sich nicht mit Unterstützungen der Kapitänsfrau , sondern ließ God

frey mit ihrem Neffen Felix, der uugefähr i
n gleichen, Alter mit

ihm war, zusammen erziehen. Es war sogar im Werke, Godfrey

auf Harcourt's Kosten studire» zu lassen, dochverdarb die Rückkehr
des Kapitän Ehester aus Indien diesen Plan. Der Kapitän, dessen
Gesundheit durch das giftige Klima und durch Wunden zerstört
war, bezog halben Sold und mußte sich daher mit seiner Familie
sehr einschränken. Dennoch verbrauchte er für seine Person ver-

hältnißmäßig viel, machte öfter Reisen zu gesundheitlichenZwecken
und ließ sich dabei von seinem Acltcsten begleiten.

Auf solchen Ausflügen erwachte in Godfrey die erste Neigung

zur Malerei ; er stizzirte Landschaften aller Art, welche deutlich s
e
i

nen Genius verriethen, so daß sein Vater für die erforderliche Aus

bildung folgte. Godfrey entwickelte riesigen Fleiß; er hattc sich
vorgenommen, ein tüchtiger Künstler zu werden, und er ward es.

Beim Ausbruch des Krimlriegs trat sein Vatel, leiblich wieder

hergestellt, freiwillig in die altive Armee zurück und starb i
n den

Tranchcen von Sebastopol den Heldentod. Seine treue Gattin

überlebte ihn nicht lange. Als si
e

im Sterben lag, rief si
e God

frey an ihr Nett. „Mein guter Sohn," fagte s
ie verscheidend,„sei

ein Vater für Deine beiden Brüder!"

Godfrey versprach's ihr mit bebendem Händedrucke und beugte

sich eine Minute später über der Mutter Leiche. Von da an war

er der treueste Sorger für seine beiden jüngeren Brüder. Er ver
mittelte ihre Aufnahme in eine gute Nildungsanstalt und ließ es

an nichts fehlen, was zu einem bescheidenenLeben gehörte.

Kur; vor den letzten peinlichen Szenen im schwarzen Hause
hatte er, auf Ellcn's Andringen, an diese Nrüder geschrieben, s

ie

möchten beim Neginn der langen Ferien nach London kommenund

vier Wochen bei ihm wohnen. Nun erwartete er sie, und es war

ihm doch unmöglich geworden, s
ie in Mrs. Stonc's Haus einzu

führen. Diese Menschen, an denen er s
o treu gehangen, denen

sein ganzes besseresSelbst gedient, hatten ihn mit schnödemVer

dacht getränkt — sein eigenes Weib, das er über Alles geliebt!
Und jene argwöhnische, selbstsüchtige,gemüthlose Frau, welcher die

Bezeichnung „kluge Hanna" zum Spitznamen geworden, h«tte ihm

in ihrer Hcrzenselendigtcit sogar nicht genügend verhehlen tonnen,

daß si
e

ihn selbst des Diamantenraubs verdächtig halte. Sein

stolzer Geist empörte sich wild bei diesem Gedanken. «Nein, nie
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mals sollen meine Brüder in die Klause kommen!" schwur er,

als er nach der Endstation der Sübostbahn ging, um si
e

zu er

warten.
Als die Knaben ausgestiegen waren, blickten si

e

suchend um

her und wunderten sich, Godfrey allein zu finden. „Ist Deine
Frau nicht mit da?" fragte Walther, der Aeltcre. — „Ich bin
allein, wie ihr seht," antwortete Godfrey befangen. Er felbst hatte
ihnen ja geschrieben,daß er und seine Ellen bei ihrer Anlunft auf
dem Bahnhofe sei» würden. — „Ich war so begierig, si

e

zu
sehen!" meinte Walther, ohne noch eine stattgehabte Veränderung

zu ahnen. Georg, der Jüngere, dreizehn Jahre alt, war scharf
sichtiger; ihm siel sofort Godfrey's Verstimmung und Beklommen

heit auf.
Alle Drei bestiegeneine Droschke. „Dieß is

t
doch nicht der Weg

zur Nartholomäitlause!" sagte Walther, aus dem Wagen blickend.
— „Nein," erwiederte Godftey; „wir gehen jetzt nicht dahin. Es

is
t

daselbst etwas Unangenehmes vorgetommen , und ic
h

muß mich
einige Tage in meinem Atelier behelfen. Ihr dürft nicht verdrieß
lich sein, wenn ihr's dort für den Augenblick nicht so bequem

findet. Als Sühne eines Soldaten wird euch dich nicht unerträg
lich vorkommen."

Die Knaben suchten in weiteren harmlosen Fragen ihrer Neu

gier Luft zu machen, doch Godfrey, dessenGemüth darunter außer
ordentlich litt, entgegnete: „Ihr würdet mich recht fehl verbinden,
wenn ihr jetzt nicht weiter über meine PiivatverhLltnisse frag
tet .. . Es bestehteine Differenz zwischen mir und Mrs. Ttone,
die erst ausgeglichen werden muß." — „Werden wir morgen Deine
gute Frau sehen?" fragte Walther. — „Nein, weder morgen, noch
— jemals!" — Godftey erschrak, als das Wort heraus war.
Die Knaben starrten einander an und verfielen in minutenlanges
Schweigen. Walther, der unermüdliche Frager, war der Erste, der
es nicht übcr's Herz bringen loxnte, sich Gewißheit zu verschaffen.
„Du willst uns vielleicht nur schonen,Godftey," sagte er teilneh
mend; „vielleicht is

t

si
e

gestorben!" — „O nein, nein, si
e lebt,

mein Junge; aber ic
h

kann Dir leine nähere Erklärung geben.
Sei so gut und gehe für den Augenblick davon ab. Es wird
Alles gut werden. Es wird euch an nichts fehlen, ic

h

will euch
Zerstreuung verschaffen, so viel ic

h

vermag, und ic
h

hoffe, ihr wer
det frisch und froh in eure Anstalt zurückkehren und tüchtig weiter
lernen." — „Was mich betrifft, so hoffe ic

h

bald am Ende zu
sein," versetzteWalther. — „Wie das, Bruder?" — „Ich möchte
Soldat werde», Godftey, und bin, weiß Gott, bald groß genug für
des Vaters Uniform. Du weißt, ic

h

zähle fast Fünfzehn und ic
h

meine, ic
h

hätte an den Büchern nun genug." — „So? Ich
glaube, es gibt trotzdem noch genug für Sie zu lernen, junger

Herr?" — „Aber ic
h

kann nicht leinen, Godftey!" — „Wenn Du
Soldat werden willst, darfst Tu gar nicht sagen: ,ich kann nicht!'
sondern Du mußt können. Um ein guter Offizier zu werden, hast
Du noch einen drei- bis vierjährigen Unterricht nüthig, aber er soll
militärisch sein." — „Dann bin ic

h

zufrieden, Godftey. Fortist-
tlltionen, Geometrie, die ganze Mathematik is

t mein Leben, aber

ic
h

hasse Latein und alle Grammatik wie Gift und Galle und werbe
niemals .die Klassiker verdauen. Wenn ic

h

Bücher sehe,möchte ich,

daß es Mauersteine mären, um eine Festung daraus zu bauen.
Criquet is

t

mein Latein, Godfrey. Du mußt aber nicht glauben,
daß ic

h

deßhalb meine Schuldigkeit nicht thäte. Ich arbeite mich
durch den Stundenplan wie durch ein feindliches Land, geschah's

auch nur, um Dich zu erfreuen." — Godftey mußte lächeln. „Ich
begreife allerdings, Du hast einen militärischen Charakter, Walther,
aber mit meinem Willen sollst Du nicht ohne die Nildung eines
Gentleman in die Armee eintreten. Nun, und Du, Georg? Was

gedenkst Du zu werden?" — „Ein Maler, Godftey!" — Im
Antlitz des Künstlers leuchtetewehmüthige Freude. „Du sollst g

e

wiß Deiner Neigung folgen, mein Junge, wenn ic
h

fehc, daß ihr
Deine natürlichen Anlagen entsprechen, was ic

h

nicht bezweifle."
Unter diesenGesprächen erreichten si

e

Godfrey's neue Wohnung
und richteten sich so gcmüthlich wie möglich ein. Die Anwesenheit
der Knaben hatte allerdings einerseits für Godftey etwas Betrü
bendes, weil si

e

ihm lebendiger die Rückkehr in ein Hülfloses
Gar^onleben vergegenwärtigte, aber si
e

hatte doch weit mehr für
ihn etwas Erfreuendes, Ablenkendes, Zerstreuendes. Er wanderte

mit den Brüdern in dem weiten London umher, zeigte ihnen die

unendliche Fülle von Sehenswürdigkeiten und tödtete in ihrer Ge

sellschaft so manche sonst einsam gebliebene Stunde.

Dazu kam sein glänzender, künstlerischerErfolg ; feine Gemälde
wurden in der Presse gerühmt. Die Fama legte Balsam auf seine
Herzenswunde.

18. EIIm'» Vllzloeillnng.

Einige Zeit nach Godfrey's peinlicher Trennung von seiner
Gattin bat Letztereihn brieflich um eineUnterredung, um ihm die
Entstehung ihres Argwohns zu erklären. Es mar an einem stillen,
warmen Abend, als sie, Seite an Seite, in den ruhigen Umge
bungen der „Klause" halblaut sprechenddahinschritten. Anfänglich
wollte Godftey ihre Erklärung gar nicht hören, erst ihr wiederhol
tes Bitten und ihre Vcrstörung tonnten ihn dazu bewege». „Wohlan,

beginne denn!" sagte er in rauhem und strengemTone. — „Tu
nimmst," erwiederte Ellen, „keine genügende Rücksichtauf meine

Unwissenheit, Godftey, welchemeiner albernen und abergläubischen
Phantasie, genährt durch Träume und die Erzählungen der Groß
mutter, zu weiten Spielraum gestattete. Ich wurde schonvor Dei
ner Rückkehr nach London durch einen schrecklichenTraum beun

ruhigt, in welchem ic
h Sir Felix ermordet sah. Dieser Traum

wurzelte um so fester in mir, als mir Julia Hilliard versichert
hatte, si

e

sehe Böses in Deiner gemeinschaftlichenReise mit Felix.
Ich kann Dir den Eindruck nicht schildern, Godftey, den es auf
mich machte, als ic

h

bald darauf wirklich durch Deine» Brief das

lüthselhafte Verschwinden des Sir Felix erfuhr. Es war, als wenn
tausend Nattern sich in mir einnisteten und mein Her; zerwühlten.
Nach unserer Vermählung vergaß ic

h

auf eine Weile die seltsam
wirkende Einbildung, Sir Felix se

i

durch Mord umgekommen. Du

warst ja dessen so gewiß, daß ein unglücklicher Zufall oder fei»
eigener Wille ihn getödtet, daß ic

h

vollen Glauben in Deine An

sicht setzte. Ich war ja auch zu glücklich, um über einem düster»

Geheimniß grübeln zu tonnen. Julia warf aber eines Tages ein
Nillet über die Brustwehr unseres Daches, worin si

e

ihren Verdruß
über Dein Verbot intimen Umganges mit ihr aussprach und hinzu
fügte, si

e

habe Grund zu glauben, daß mein Traum über die Er
mordung des Sir Felix in Erfüllung gegangen sei, denn si

e

habe
in dieser Beziehung Manches gehört, dürfe aber für den Moment

nichts Näheres fagen und bitte mich um Bewahrung des Geheim

nisses. Ich verbarg das Aillet sorgfältig vor Dir , den» ic
h

fühlte,

daß eine Anklage gegenDich darin enthalten war." — „Weiter!"
herrschteder Maler, als Ellen zögerte.— „Gut, ic
h will Dir Alles

sagen, Godftey. Es kam ein zweites Nillet über die Brustwehr.
Ich weiß nicht mehr genau, was es enthielt, aber es beunruhigte
und entsetztemich noch mehr. Dann traf ic

h mit Julia zusammen,
und si

e

gab mir den Brief, den Adolph Dering geschriebenund

den ic
h

dem Diener Verney zeigte. Auf diese Weise warb ein
furchtbarer, quälender Verdacht in mein Herz gepflanzt. Ich sagte

zu mir selbst: wenn es wirklich möglich märe, daß dein guter God

frey, der mich so heiß liebte, als er sah, daß Sir Felix ihn um
alle seineHoffnungen brachte, in einem Augenblicke der Versuchung
oder der Verzweiflung das gethau hätte, was mir träumte

"

Sie stocktehier und blickte beim Scheine einer Gaslatcrne i
n God

frey's Antlitz. „Doch nein," fuhr s
ie fort, „mein guter Godfrey

hatte niemals eine Versuchung dieserArt! Nicht wahr, nein, God
frey? Nicht wahr, der böse Feind hatte nie Macht über Dich und

Sir Felix starb nicht durchMord?" — „Ich bin gekommen, Etklä-
rungcn zu hören, nicht Fragen zu beantworten," erwiederte God

ftey kühl. „Fahre fort!" — „Gut, wo war ich? Ach ja, der

entsetzlicheBrief! Als ic
h

ihn dem Diener zeigte, riech mir dieser,

Adolph Dering zu sehenund ihm die Verbreitung seiner lächerlichen
und schändlichenBeschuldigung zu verbieten. Seltsamer Weise aber

schien Verney selbst einen Theil der Antlagepuntte zu bestätigen,
und ic

h war so schwach,die von Mr. Dering geforderteUnterredung

zu bewilligen."
— „Ich weiß, daß Du's tyatst!" versetzteGodftey

mit vor Entrüstung bebender Stimme. — „Weil ic
h

fühlte, daß
es mir nicht möglich war, mein Ohr den schwerenBeschuldigungen
ganz zu verschließen; ic

h

wollte denselbenum jeden Preis auf den

Grund gehen und war um Deiner Ruhe und Sicherheit willen be»
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reit, einen wichtigen Schritt zu wagen. Magst Du mir glauben oder

nicht, es is
t dock,so, daß nur Dein Seelenfrieden und Dciue Sicher

heit mich bewegte. Von Adolph Dcring vernahm ic
h

eineMenge Ne°

lastungsmomente gegen Dich, so daß ic
h

konfus ward und wahrlich

nicht mehr wußtc, was ic
h über Sir Felix' Tod denken sollte. Ach,

wie viel Hütte ic
h

darum gebenmögen, wen» ic
h

mein Entsetzentief

in meiner Seele hätte verbergen können, um es der Vcurthcilung
der Welt zu entziehen! Es ward mir schon schwer, dicß vor Dir

selbst zu thun. Manchmal mar ic
h

dem Wahnsinn nahe. Die

ganze Welt schien mir dunkel, und von allen Ecken und Enden

heulten mir teuflischeFratzen das Wort Mörder !
° entgegen."

Ellen war durch diese Mittheiluugen so angegriffen worden,

daß si
e

sich auf Godfrey stützenmußte, aber nur mit Widerwille»

litt dieser Ellen's Arm auf dem seinen. Er sprach einige Minute»
lein Wort. Erst als si

e

sich wieder auf dem Pflaster der „Clause"
befandeu, sagte er: „Ich habe »u» Deine Erklärung vernommen,
Ellen, und begreife Dci»e Verstorung, — nachdemDu aber Dich

so weit vergesse«, eiue» schrecklichenVerdacht auf mich zu werfen,

bin ic
h

nicht mehr im Stande, mich wieder >nitDir zu vereinige»."
Ellen wankte traurig einen Schritt zurück. „Siehe," fuhr er fort,

„es is
t

möglich, daß Sir Felix ermordet wordcu ist. In der That
scheint sein merkwürdiges Verschwinden einen dunkle» Schatten auf
irgend Jemand zu werfen. Das gebe ic

h

zu; aber ic
h

hätte uie

geglaubt, daß meine Ellen fähig wäre, mich als Mörder zu ver

dächtige».
Ellen hörte diese Versicherungen mit freudigem Lächeln. Ei»c

schwere Last ward dadurch von ihrem Herze» genommen. Sie

schmiegte sich dicht an ihn und sagte mit innigem Eifer: „Ich
glaube fest an Alles, was Du mir fagst, mein Godfrey, und ic

h

kann mir selbst nie verzeihen, daß ic
h

auf diesen Adolph Dcring

gehört habe." — „Und auch ic
h

taun Dir nie verzeihen, Ellen,

Ich kann nicht ! Hinfort is
t

zwischenuus ein tiefe Kluft. Du hast
meinen Feinden Dein Ohr geliehen, das is

t

genug. Du bist kein
Weib für mich!" — „Gut, gut," crwiederte Ellen stehenbleibend,
mit schneidendemSchmerz; „dann scheide»wir hier, Godfrey!" —

„Ja, hier fchcidenwir, Ellen! Ich bin ein stolzerMan», der in

moralischen Dingen lieber zu streng als zu nachsichtiggegen sich
gewesen ist. Wenn ic

h

vor meiner Gattin nicht auf den, Piedestal
der Ehre stehenkann und von ihr geachtet werde, dann will ic

h

lieber wie ei» Eremit i» ei»cr »acktenHütte leben als in Gemein-

schaft mit ihr. Lebe den» wohl!" — „Lebe wohl, Godfrey! Tu
bist unversöhnlich, fürchterlich! Aber es foll «ichts ausmache»!
Lebe wohl!" — Sie wendete sich um und schwanktegebrochc» i»

ihrer Mutter Haus, während Godfrey zu feinem Atelier, zu feinen
Brüdern u»d seiner Kunst zurückkehrte. Ellen betrat das verein

samte schwarzeHaus mit der festen Neberzeugung , daß Godfrey

unschuldig, irgend ein Anderer aber schuldig sei. Das finstereGe-
hcimniß breitete sich gleich einer Wetterwolke über ihre verstörte,

gramvolle Seele; es verfolgte si
e

in stiller Mitternacht, wenn der

Schlaf si
e

floh, Sie würde willig Alles, was si
e

zu erben hatte,

für ci»e glücklicheLösung des Näthsels geopfert haben.
Es war ein fürchterlicher Gedanke, einen Unfchuldigen, und

zwar den eigenen Gatten verdächtigt zu habe», der s
ie mit ganzer

Seele liebte. Wie war dieß möglich gewesen? Sie suchteverzwei
felt nach einer Beantwortung dieser Frage. Obschon s

ie ihm stets
das Neste gewünscht und sich heilig gelobt hatte, ihm Glück zu
bereite», hatte si

e

doch ei» tückischerGeist gegen ihn gehetztund

si
e

wie i» einem hüllischenZauber vermocht, ihn tödtlich zu kränken.

Manchmal schien es ihr gar nicht möglich, daß er sich für immer

von ihr gcwe»det habe und ihr nie verzeihenwerde. Stundenlang

saß si
e

am Fenster ihres Arbeitszimmers und starrte durch die

Scheibe», weil si
e

sich einbildete, er müsse kommen nnd freundlich

zu ihr sagen: „komm', s
e
i

wieder mein!" oder si
e

stiegAbends hin
auf auf die Plattform des Daches und brütete, bis die gute alte

Großmutter si
e

bittend und tröstend hcrabricf.
Es war ihr fo seltsam, daß si

e

falsche Neurthcilung, Mißver
ständnis, Groll verursacht habe» sollte, während ihr Bestreben auf
Liebe, Vertraue», Achtung gerichtet gewesenwar. Ihr Verstand
verwirrte sich mehr und mehr; all' ihre wachen Stunden waren

schmerzvolle. Nur kurze Momeute des Schlafes bildete» schwachen

Trost. Erst dann, wenn die Erinnerung in ihr todt war, war ihr

Lebe» noch erträglich; aber bei jedem Erwachen fühlte si
e

stärker,

tiefer die Pein des Selbstvorwurfs uud den Gram unbefriedigter

Sehnsucht. Ihre Nerven wurden heftig angegriffen, bald war si
e

furchtbar erregt, hatte wirre Träume und quälende Phantasiee»,
bald verfant si

e

in töotliche Ermattung. Je länger dieser krank
hafte Zustaud mährte, desto mehr steigerte er sich. Alles um si

e

her gewann ein düsteres Aussehen, die gcwitterhafte Atmosphäre
einer geistigen Katastrophe umgab sie. Das Wort „Ewigkeit" trat
vor ihre Seele in feiner schauerlichstenBedeutung. Ewig sollte si

e

leiden, ewig de» Thcuren misse», ewig einsam sein und sich in

vergeblicher Neue verzehren? War diese Idee, wurzelnd i
n dem

tiefstenHerzen der unglücklichenVerlassenen, nicht wie dazu gemacht,

si
e

z»m Wahnsinn zu treibe«? Ellen hatte wirtlich Anfülle von
Irrsinn, die alte Großmutter bewachte si

e

mit größter Sorgfalt
und bot alles Mögliche auf, ihre Gedanken abzuleiten, si

e

zu zer
streuen; aber si

e

faud i» Ellcu «icht mehr wie sonst eine willige,

aufmcrtsame Zuhörcrin. Ihre Ruhelosigkeit war ein deutliches
Zeichen geistiger Vcrstöruug. „Old Grannie" machte wohl ihre

Tochter Hanna auf Ellen's Zustaud aufmerksam und heischtedrin

gend Abhülfe der Ursache, aber Hanna Stone war viel zu stolz
und viel zu selbstsüchtig, um Godfrey einer Bitte «der der Nach
giebigkeit zu würdigen.
Eine bessereStütze fand die Großmutter dagegen an Nridget,

und ihr allein war es zn danke», daß Elle» vo» schrecklichemTode

gerettet ward. Diese eilte eines Tages in ungewöhnlicher Auf
regung nach der Plattform ; die Großmutter , nichts Gutes ahucnd,

rief die irische Magd, und Beide kamen hinaufsteigend gerade zur
rechte»Zeit, um Ellen mit Gewalt von der Brüstung zurückzu
ziehen. Sie hatte in einer Anwandlung von Trostlosigkeit' uud

Verstöruug sich vom Dache auf's Straßenpflastcr stürzen wollen.

(Fortsetzungjolgt,)

Viloerilllljsel.

Iuflösung des aildtlrülhstls Keile ü0:

ßs büßenoft viele Völler die Sünden einer Regierung,

Auflösung des Rösselsprungs Veite 84:

Nächst!.

Sieh da« l°°« de«Guten, Schlechte,!,
Neigt dl« Zünglein sichzur Linien;
Schlägt es aber um znr Rechten:
Welch'ein Flimmer», welch'ein NImten!
Zünglein rechts is

t

lauter leben,
Zünglei» linl« da« Grab daneben;
Recht«da« lachendeEntstehen,
linl« da« tranrige Neigehen.

Uedaltio»,Druck«ndNeil»«o«nEd. H»Ib«r»n !» Etult»»!«.
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Zie heilige Elisabeth.
Von

Ultl»nder Weil.

Am Vorabend dcs Ta
ges, als auf der Wartburg
der Sängerkrieg abgehalten
wurde, hatte Klingsohr in

seiner Herberge zu Eisenach
ein seltsamesGesicht. Lange
blickte er zum gestirnten

Himmel empor, dann, als
ob für ihn die geheimniß-
volle Sternenschrift offen
bar geworden, sprach er:

„Ich sehe ein schönes Ge
stirn, das in Ungarn auf
gestiegen,seinenGlanz über

Marburg und von da über
die ganze Welt verbreitet.
Wisset, daß in dieser Nacht
dem König von Ungarn
eine Tochter geborenwurde,
die Elisabeth heißen und
dem Sohne dcs Fürsten
hier zur Ehe gegebenwird.
Sie wird heilig sein und
ihre Heiligkeit wird der

ganzen Christenheit Trost
und Freude bringen."
Als der Landgraf von

Thüringen von diesem pro
phetischenAusspruch Kunde
erhielt, machte si

e

auf ihn
den lebhaftesten Eindruck.

Sofort wurden Abgesandte

nach Ungarn beordert; si
e

bestätigten die Geburt der

jungen Elisabeth. Der
Landgraf warb um si

e

zu
Gunsten seines Sohnes, er

erhielt das Jawort, und
schon nach vier Jahren
brachte eine glänzende Ge

sandtschaftdie junge Braut

zu ihrem künftigen Schwie
gervater.

Innerhalb derMauer»

INlchl. Wtlt. 07. III.
Hie htiligl ülisllbeU»«eililhl »ie wlilbui«. NochrenF««tc,>v»nMorch«. Tchwint.

der Wartburg verlebte die

Heilige ihre Kindheit und

Jugend. Sie wuchs heran
wie einezarte Taube i

n dem

Neste gewaltiger Adler.

Aus der holden Jung
frau wurde eine liebliche
Konigin, die reizendeBraut
eine fürstliche Gemahlin.

In diesen beiden Eigen
schaften entfaltete s
ie eine

wunderbare Fülle ihres
edlen Gemüthes und ihres
reinen Herzens. Ihr gan
zes Wefen war christliche
Liebe, all' ihr Thun und

Trachten ging darin auf,

und eine Menge der herr
lichstenZüge weiß die wun-

verliebendeLegendevon ihr

zu erzählen.
Eines Tages stieg si

e

von der Burg in die Stadt
hernieder, in ihrem Ge
wände Vrod, Wein und

Ocl für die Armen tragend.
Ta begegnet si

e

auf schma
lem und engem Gcbirgs-
pfade ihrem Gatte». In
rauhem Tone fragte er sie,
was si

e

bei si
ch

trage?
lieber und über errothend
— denn schon oft war si

e

wegen ihrer Wohlthätigkcit
von ihm heftig getadelt
worden — öffnete si

e

ihr
Gewand ; allein nichts fand

sich in demselben vor als

blühende Nosen, während

zu gleicher Zeit ein Glo

rienschein um ihr Haupt
leuchtete.
Ein andcrcsMal speiste

si
e

allein in ihrem Gemache.

In bußfertiger Enthaltsam-
teit nahm si

e

nichts zu sich
als hartes Nrod, das s

ie in

ein Glas frischen Wassers
eintauchte. Bei diesemfru-

19
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galen Mittagstische überraschte si
e

der Gemahl ; gut gelaunt, führte
er das Glas an seine Lippen ; allein siehe da : dcksWasser hatte
sich in ein köstliches, wohlschmeckendesGetränke umgewandelt.

Wieder ein anderes Mal waren auf der Wartburg mehrere
angeseheneAbgesandte vom ungarischen Hofe erschienenund vom

Landgrafen zu einem splendiden Gastmahl eingeladen worden.

Elisabeth sollte sich bei demselben i
n ihren reichstenGewändern ein

finden. Allein gerade an dem Morgen desselbenTages hatte s
ie

diese Gewänder verkauft, um mit dem Erlös die Armen unter

stützenzu können ; die Kleider, die s
ie noch befaß, waren unansehn

lich und schadhaft. Doch jetzt hatte der Himmel selber die Sorge

für ihren Schmuck übernommen: als si
e

in den Speisesaal trat,

waren die Gäste geblendet von dem Schimmer ihres Mantels von

himmelblauem Sammct, der mit Perlen der seltenstenArt übersäet
war; selbst die Königin von Frankreich, soll ein anwesenderUngar
gesagt haben, könne nicht prächtiger geschmücktsein.
Die Mutter des jungen Landgrafen blicktemit gehässigemNeid

auf die Tugenden ihrer Schwiegertochter. Als einmal das Kran

kenhaus von Armen überfüllt war, empfing Elisabeth auf der Burg
einen jungen Aussätzigen, der so abschreckendaussah, daß sichNie

mand seiner annehmen wollte. Sie badete ihn, verband seine
Wunden und ließ ihn in ihr eigenes Nett hinlegen. Hierauf ließ
die Schwiegermutter ihren Sohn kommen und führte ihn mit den

Worten: „Da sieh', wem Deine Gemahlin vor Dir den Vorzug
gibt", zu dem Ehebette. Wüthenb riß der Landgraf die Vorhänge
auseinander — dann stürzte er aber plötzlich in seine Knice und
neigte das Haupt demuthsvoll zur Erde: in dem Ehebette hatte
er den Leichnam des gekreuzigtenHeilandes liegen gesehen.

In und um Eisenach lebt das Andenken der heiligen Elisabeth
noch bis zum heutigen Tage in gesegneterWeise fort; die Stellen,

wo si
e

gewandelt und gewirkt, werden heutzutage noch mit Pietät
genannt und begangen.

In neuerer Zeit ist das Andenken der Heiligen auch durch Künst-
lcihand verewigt worden: durch die Freslengemälde von Moritz
v. Schwind auf der Wartburg. Dieselben veranschaulichenmehrere
lebensvolle Szenen aus der Legende der heiligen Elisabeth. Unser
Bild rcproduzirt den Moment, wo sie, Wittwe geworden, als Flücht
ling die Stätte ihres erhabenen Wirkens verläßt. Langsam und

traurig kommt si
e den bergumlränzten Waldpfad von der Burg

herabgewandelt. Auf einen Stab gestützt und sich an der Fels
wand haltend, wandelt eines der Kinder ihr voraus, zwei andere

trägt si
e

schlafend in ihre Gewänder gehüllt. Sie wendete ihre
Schritte nach Marburg, um die ihr noch bcschiedenenTage ihres
Lebens in klösterlichemGebet zuzubringen.

Zei Holzfäller in dm Wgesen.

Erzählung

Fr. ««ff«.
<Bilt« S. N2 und112.)

Weit ab vom allgemeinen Reifezug in die rauhen, unwegsamen,

wilderhabenen Bergzüge der Vogeseu trieb mich mein Hang zur
Einsamkeit. Je stiller der Wald, je öder das Gebirge, desto
magischer und geheimnißuollcr ihre Romantik, und je urwüchsiger
die Menschen , desto erträglicher für den Erholungsreisendcn ihr
Umgang. Wo könnte der Slädtebcwohner sich für das unruhe
volle, neid- und haßerfüllte Treiben genug für das ganze tragische
Elend des Lebens schöner entschädigen, als an» Busen der unge

künstelten Natur und in der Nähe schlechter, allen bösen Leiden

schaftenunzugänglicher Menschen? So dachte ich, als ic
h

auf den

düster bewaldeten Berghohen des Elsaß umherstrciftc. Gerade da
oben aber erlebte ic

h

eine höchst traurige Geschichte, welche er

schütternd zeigt ,^ daß überall das Unheil seine Stätte aufschlägt,
wo der Mensch hinkommt „mit seiner Qual". Während meiner
Wanderungen in den höchstenGebirgsregioncn, wo die Fichte und
Tanne vorherrscht, begegnetemir eines Tages das Unglück, aus

zugleiten und mir den Fuß so zu vertreten, daß ic
h

vergeblichwei

ter zu kommen suchte. Ich war genöthigt, mit meinem schmerzen»
den Fuße zu bleiben, wo ic

h

war.

In dieser Höhe, 1000 bis 1500 Fuß über dem Meeresspiegel,
sind Menschen selten. Oft kann man einen ganzen Tag, j» Tage
lang streifen, ohne einen Holzfäller oder Kohlenbrenner, oder etwa
einen Jäger zu treffen. Die „Ebrancheurs", welche die Tannen
und Fichten von ihren Aesten befreien, haben ihre bestimmtenStriche
oder Schläge, und die Köhler, welche gewöhnlich die ältesten und
am Meisten überflüssigen Bäume fällen, sind an Zahl gering. Ob
und wann ic

h

also Hülfe finden würde, wußte ic
h

nicht. Stunden
lang mußte ic

h

an meinem Ruheplatze ausharren; mein Fußge
lenk schwoll an und hinderte mich, einen Schritt zu gehen.

Schon dämmerte der Abend, da vernahm ic
h

endlich aus eini

ger Entfernung lärmende, jubelnde, singende Stimmen. Hoch über

rascht hätte ic
h

mit jubeln mögen, denn ic
h

hatte nun Hoffnung,
aus meiner Lage erlöst zu werden. Athemlos lauschte ich, ob die
Stimmen sich näherten, und als es mir schien, daß si

e

sich seit
wärts verloren, schrie ic

h

aus Leibeskräften.
Binnen wenigen Minuten war ic

h

von einer kleinen Gesellschaft
festlich geschmückterLeute umringt, die von einer Hochzeit zu kom
men schienen. Nurscheu und Mädchen bildeten die Mehrzahl;

Erster« hatten Sträußchen und Reiser am Hut und an der Jacke,

Letztere trugen Kränze von blühendem Bergtlec auf dem Kopfe.
Einige ältere Männer und Frauen schienengleichsam Sauvegarde

zu spielen. Mit Heller Verwunderung blickten die Meisten auf den
Fremdling, zwei der Männer aber hatten mich auf meinen Strei

fereien schon gesehenund erkanntenmich sofort wieder ; diese waren

Henry Flcurot, der Veteran der Holzhauer, mit vollem graumelir-
ten Nart, und ein junger Nurschc, der meine Aufmerksamkeit bereits

erregt hatte. Letzterer, Franz Wolf war sein Name, erschienintel

ligenter als die meisten Anderen, ohne jedoch, wie ic
h

nachher er

fuhr, aus der Gebirgsregion sich jemals entfernt zu haben. Er
hatte ein hübsches, stattliches Acußere und vor Allem ein überaus

treuherziges blaues Auge. Franz mar ein geborenes Genie, er

schnitzteallerlei Spielwelt, Figuren, Nippes und sogar musikalische
Instrumente, ohne die mindesteAnleitung genossenzu haben. Als

ic
h

ihn, etwa acht Tage vorher, zuerst sah, hatte mich seine helle,
kräftige Stimme und sein Blasen auf sclbstgefeitigtcr Flöte ange
lockt. Franz war, wie Fleurot mir erklärte, der Hochzeiter. Das
hübschesteMädchen eines benachbarten Dorfes, Käthchen, die von

ihrem Ontel ein kleines Anwesen geerbt hatte, mar sein geworden,

obwohl Manche behaupteten-,Franz mit feiner Vorliebe für allerlei

„Kinkerlitzchen", welche die ernsteArbeit beeinträchtigten,passe gar

nicht zum Ehemann und Familienvater.
Kaum bemerktendie Männer, um was es sich handelte, so be

eilten si
e

sich, mir Hülfe zu leisten. Flcurot, welcher.im Gebirge
als Naturarzt in gutem Rufe stand, besichtigtemeinen geschwollenen
Fuß, zog ein Fläschchen mit Arnilasviritus aus der Tasche, goß
von der Flüssigkeit auf die verletzteStelle und rieb si

e ein. Dar
auf warb ic

h von mehreren Männern fortgetragen. Es ging

'

abwärts, manchmal halsbrechend steil. Alle diese Gebirgsbewoh
ner tonnen klettern wie die Affen und schreitenmit eben so großer

Sicherheit und Ruhe bergab wie bergauf. Dießmal aber schienen
die vorhergegangenenHochzeitsgenüsse,welche, wie Fleurot selbstge

fällig erzählte, drei Tage und drei Nächte gedauert und unter der

„Riefenfichte" ihren Abschluß gefunden hatten, ihre aufregende und

abspannende Wirkung gethan zu haben. Die Bewegung meiner

Begleiter war im Allgemeinen etwas schwankend. Fleurot, welcher
der Nüchternste zu sein schien, mahnte von Zeit zu Zeit die Strau

chelndenund Ausgleitenden zu größerer Vorsicht.
Wir gelangten an eine der sehr steil abwärts führenden Holz

bahnen, welche die Holzfäller an Stellen, die fönst nicht gangbar
sind, angelegt haben. Diese Holzbahnen bestehenaus zwei parallel

laufenden, roh behauenenStämmen mit dazwischenliegenden,spros-

senartigen Querhölzern. Sie haben eine doppelte Bestimmung,

thcils dienen si
e

dazu, das geschlageneHolz in Stämmen oder auf

Schlitten nach den flößbaren Gebirgsbächen herabglciten zu lassen,

theils auch benutzen si
e die Gcbirgsleute als Wege, zu Fuße oder

auf Schlitten. Im Lenken der Letzteren haben si
e

eine solcheGe

schicklichkeit,daß si
e

pfeilschnell mit denselben fahren können, ohne
aus der Bahn zu kommen.
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Der junge Hochzeit« wollte sich's nicht nehmen lassen, mich auf

seinem Schlitten abwärts zu fahren und nach seiner Wohnung zu
bringen, damit ic

h

sein Gast sei. Ich wurde auf den Schlitten
gesetzt, Franz übernahm die Leitung, die Uebrigen gingen hinter
dem seltsamen Fahrzeug, Henry Fleurot unmittelbar hinter dem

selben und zur Vorsicht mahnend, von Zeit zu Zeit auch mit einer

Hand den Schlitten haltend. Franz stieß, wie die übrigen jungen
Bursche, von Zeit zu Zeit einen weithin schallenden Iubelruf aus;
die Mädchen sangen ein Lied zum Preise der jungen Vermählte».
Es bemächtigte sich der ganzen Gesellschaft wieder eine lärmende

Heiterkeit. Plötzlich jedoch stieß Fleurot hinter dem Schlitten einen

Ruf des Schreckensaus, der Schlitten gerieth in sausendeBewe
gung, Franz verlor das Gleichgewicht und stürzte. Weiter sah und

hörte ic
h

nichts, denn im nächstenAugenblicke erhielt ich einen

furchtbaren Stoß, der mich bis in's innersteMarl erschütterte,und
verlor das Bewußtsein. . ,

Ich habe nach diesem unglücklichen Zufalle sechsWochen lang

in Franzens Häuschen gelegen, ohne wieder zu klarer Besinnung

zu kommen. Die Verzweiflung meines Wirthes, der sich als den

Urheber meines Leidens ansah, soll grenzenlos gewesensein. Er
selbst is

t

selten von meinem Lager gewichen und sein hauptsächlich

stes Flehen zu Gott is
t

gewesen, mich wieder zu Verstand kommen

zu lassen.
Der alte Fleurot war mein Arzt; er kannte alle heilkräftigen

Kräuter und Wurzeln des Walbgebirgs und machtedavon die sorg

samste Anwendung. Manchmal war es mir, als sehemein Auge
eine weibliche Gestalt an meinem Schmerzensbett und als suhle
meine heiße Stirn eine weibliche Hand, aber mein geistiger wie
körperlicher Blick waren viel zu getrübt, mein Empfinden zu be

wußtlos, als daß ic
h

mir, während der nächstenfünf Wochen, über

irgend ein Vortommniß Rechenschafthätte geben können. Erst zur
Zeit meiner Rekonvaleszenz merkte ich, daß Käthchen neben ihrem
Manne mir eine treue Pflegerin gewesenwar. Die Freude Fran
zens, als ic

h

zum ersten Male wieder die Kraft deutlicher Vor

stellungen vcrrieth, war außerordentlich; er geberdetesich wie ein
Kind, brachte die Kunde von Weiler zu Weiler und begleitetemich
dann täglich in's Freie, damit meine Genesung völlig werde.

Ich merkte schon jetzt, daß Franzens Ehe keine glücklichewar,

zum Thcil wohl aus den schon vorher angegebenenGründen , zum
Theil aber aus einer Ursache, die er nur zu verhehlen suchte, die

aber, wie ic
h

doch erfuhr, in der Person seiner jungen Frau' be

ruhte. Käthchen mar früher in einer größeren Stadt bei Verwand

ten gewesen, und Franz glaubte, als er s
ie öfter in düsterer Stim

mung sah, si
e

se
i

unzufrieden mit ihrer Lage. Käthchen mar, wie

ic
h

bemerkte, sehr furchtsam, so daß si
e 'im Dunkeln nicht allein

bleiben mochte, und sehr abergläubisch. Eine alte Landstreicherin
hatte ihr kurz vor der Verheirathung , als s

ie am Fuße der „Ric-
sensichte", die einer ihrer Urgroßväter gepflanzt habe» sollte, saß
und träumerisch in den jähen Abgrund vor sich blickte, prophezeit,

ihr Glück werde blühen, s
o lange diese Fichte ihr stolzes Haupt

gen Himmel strecke. Daran glaubte Käthchen wie an ein Evan

gelium. Und gerade mit diesem Baume hing ihr Verderben zu
sammen.
Etwa zwei und ein halbes Jahr nach Franzens Hochzeit kam

ic
h

zum eisten Male wieder nach seiner Wohnung, die gleich einem
Echmalbennestc'am, Nergabhange klebte.
Als ic

h

das „v»I cke I» ^oi'e" oder „v»I <l'HM«", wie die Holz
hauer es nannten, durchschrittenund weiter bergan stieg, vermißte

ic
h

schonvon Ferne die auf einem der höchstenPunkte auf einem

vorspringenden Felsen sichtbar gewesene „Riesenfichte". Näher
kommend, sah ic

h den Gipfel der Fichte, noch am Stamme hängend,

nach der Schlucht abwärts gekehrt. Ich vermuthete erst, ein hef
tiger Sturm habe ihn gebrochen, obscho»mir das seltsam däuchtc;
als ic

h

aber der Schlucht nahte, sah ic
h

zu meinem Schrecke»einen

Trupp Leute, die eben Franzens zerschmettertenKörper leblos aus
gehoben hatten. Fleurot, der grüßend, mit Thränen in den Augen,

auf mich zu kam, sagte mir schluchzend,Franz se
i

seit zwei Tagen

vermißt und darauf von seinen Kameraden gesuchtworden. Einer
von ihnen hatte zuerst ein Stück seiner Weste an einen»Dornbusch
hängend gefunden. Dann war ihm die gebrocheneFichte aufge
fallen, und er war auf einem Umwege in die Schlucht gestiegen.

Hier sah er Franz mit gebrochenemRückgrat liegen, dicht neben

ihm sein Neil. Die Aeste der Fichte waren fast bis zur Krone ab

geschlagen. Franz hatte ohne Zweifel dieß Werl gethan und war
dabei mit dem gebrochenenWipfel herabgestürzt. Wie es zuge
gangen, daß ein so kräftiger Stamm ohne Etunn hatte brechen
können, war Allen ein Räthsel. „Gott und seine Heiligen wissen
es/' sagte Fleurot. „Ter arme Junge war nie so elend, als in

den letzten zwei Monaten, er war nicht mehr der Alte, das Leben

schien ihm zuwider geworden. Wer kann sagen, ob er nicht s
e
l

ber diesen Tod gesucht? Jetzt wollen wir die Leiche nach Hause
schaffe», dann wollen wir loszukriegen suchen, wie die Fichte abge

brochen ist."
Während der Trupp sichmit Franzens Leichnam entfernte, blieb

ic
h

erschüttert noch einige Minuten zurück und machte eine Ent

deckunghöchsteigcnthümlicher Art.

Franzens Neil war liegen geblieben, ic
h

nahm es zur Hand
und war eben im Begriff, noch einige Acste an dem Fichtenwipfcl

zu zerschlagen, um das am Felsen lehnende Stammstück, das einem

mäßigen Baum glich, umwerfe» und die Bruchstelle untersuchen zu
können. Plötzlich hörte ic

h

oben am Fuße der gebrochenenFichte
ein Jammergeschrei und gleich darauf eine rauhe Männerstimme.
Das, was ic

h

hörte, veranlaßt« mich, möglichst rasch und unge

sehen neben dem Felsen emporzusteigen und mich zu verbergen.
Das jammernde Weib war Franzens Frau. Ohne Zweifel war
ihr während des Suchens Kunde von ihres Gatten Ende geworden,

si
e

war auf besonderen»Wege herbeigeeilt und hatte den Lcichen-
transport verfehlt. „Na,, was schreistDu wie eine Besessene?"
hörte ic

h
die ManNesstimme sage». „Sei froh, daß es fo gekom

men ist! Sie haben eben feinen Leichnam aufgepackt und heim
getragen. Das is

t

doch das Gcschcidteste, was geschehenkonnte.
Du bist nun frei ..." — „Ach, wie sprichstDu sorglos und ent
setzlich!" erwiederte die Frau weinend. „War's nicht mein Mann
und der Vater meiner Kinder?" — „Hm . . . Deiner Kinder! Ich
denke, eins davon gehört mein." — „Seitdem Du wieder hier
bist, Gustav, is

t das Unglück über uns hereingebrochen. Ich habe
seit dem schrecklichenTage keine Ruhe mehr, überall verfolgt mich
das Gewissen . . . nun kommstDu auch noch und machstdas Maß
meines Elends voll." — „Dummes Zeug! Ich komme, um Dich
glücklich zu machen. Dein Schicksal is

t
seit dem Tage in Nancy

an meines gekettet, u»d Tu thatest unrccht, Dich in diese stillen
Berge zu flüchten, ohne »nich's wissen zu lassen."

— „Ich habe
nichts mit Dir zu schaffen,— Du hast den Mord begangen und
nicht ich." — „Schnack! Du Haft dabei geholfen..." — „Ich habe
nur das Licht gehalten!" — „Ganz recht, das macht Dich strafbar
wie mich." — „Aber was willst Du nun hier?" — „Alberne
Frage! Heirathen will ic
h

Dich, ein Holzfäller »verde« und den

lieben Gott einen fromme» Mann fein lassen. Hier ist's so still
und traulich, hier sucht mich Keiner, so wenig wie Dich Jemand
gesuchthat außer mir. Also nun thue mir den Gefallen und s

e
i

vernünftig. Laß den Tobten begraben uud spiele die ehrsame
Wittib; aber wenn ic

h

in drei Tagen mich als Dein Vetter bei

Dir melde, dann vergiß Deine Rolle nicht und nimm mich auf wie
sich's gebührt. Ich kann dann ohne Aufsehen bei Dir wohnen,
werde Deine Geschäftebesorgen, und lein Mensch »vird etwas darin

finde», wenn ic
h

nach fünf oder sechsMonaten Dich hcirathe, weil

Deine Kinder einen Ernährer brauchen." — „Nimmermehr!"
rief Käthchen widerwillig. — „Was hast Du eigentlich gegenmich,
Kathi ? Bin ic

h Dir nicht recht gewesen, ehe der Gelbschnabel Dich
wegschnappte?" — „An Deinen Händen klebt Blut!" — „Halt's
Maul, Dummtopf! Wenn Jemand Deinen Unsinn hörte! Doch
Du wirst Dich bald eines Besseren besinnen! Adieu für jetzt! Ich
gehe einstweilen nach Tourvillage. Auf Wiedersehen in drei Tagen !

Komm', gib mir einen Kuß!" — „Nein!" — „Auch gut! Wirst
mich noch manchmal von Herzen gern küssen, Echätzche»! Adieu!"

Ich konnte von meinem Versteckaus den Sprecher beobachten;
er hatte lurzgcschorenes schwarzes Haar uud unheimlich funkelnde
schwarze Augen. Sein ganzes Wesen war unstet und lauernd.
Er stieg über den Felskamm und verschwand in anderer Richtung,
während die Wittwc schluchzendden Heimweg antrat.

Ich »nachtemich nach dem Gehörten mit noch viel größerer
Spannung an die Untersuchung des abgebrochenenStammendes.
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Nach kurzer Zeit gelang es mir, dasselbe umzulegen. Rings um

die Bruchstelle fand ic
h

eine große Menge schräg abwärts führender

tiefer Bohrlöcher, die von außen gewiß kaum zu erkennen gewesen
waren. In dieseBohrlöcher war augenscheinlicheine ätzendeFlüs
sigkeit eingeführt morden. Das Holz war in der Umgebung der

Bohrlöcher total verbrannt. Allem Vermuthen nach war also Franz
das Opfer einer höllischen Bosheit geworden. Mit dieser Ansicht
von der Sache kehrte ic

h

zu den Holzfällern zurück. Hier nahm

ic
h

erst Fleurot bei Seite und thcilte ihm meine Entbcckuugen mit.

Dieser machte große Augen und zog die Brauen i
n die Höhe.

„Ich Hab' den Menschen gesehen,und jetzt geht mir ein Licht auf!"
sagte er. „Der Kathi Hab' ic

h
schon lange nicht getraut, si

e

hat
etwas auf dem Kcrbholze, und der arme Franz war gar nicht mehr
mit ihrem Wesen zufrieden. Er sagte mir einmal, feine Frau
müsse wohl trank sein, s

ie fahre im Schlafe auf, rufe um Hülfe
und Gnade und gcberde sichmanchmal wie Jemand, der eine Tod

sünde auf der Seele habe. Ach, s
ie haben unfern armen Kame

raden todt gemacht! Aber warum is
t er gerade jetzt auf den Un

glücksbaum gestiegen?Das müssenwir herauszukriegen suchen,wenn

auch der Mund des Tobten auf ewig schweigt." — Während wir

noch sprachen, kam Fritzel, einer der jünger» Holzfäller, uud brachte
einen Zettel, den er in Franzens Tische gefunden habe. Dieser

Zettel enthielt die schlechtgekritzelten Worte: „,Der Mensch is
t

wiedergekommen, der mein Unglück ist/ sagte Käthe gestern im
Schlafe, und nun ist's mit ihr gar aus. Ich kann's nicht mehr
ertragen! Wenn ic

h

die Krone von unserem Glücksbaumc abge

hauen, werde ic
h

in den Sturzbach gehen, und Gott schützemeine

armen Kinder!" — Hiernach hatte also Franz den Tod, den er

durch eigenen Willen gesucht, durch fremde Haud gefunden. Er

hatte mit seinem Lebcnsschicksale abgeschlossengehabt uud durch
Verstümmelung des Baumes, an welchem der Glaube seiner Frau
hing, dieß zu erkennen geben wollen.

Der alte Fleurot mar für einen gewissenTrakt des Gebirges

verpflichteter Todtenbcschauer. Er tonstatirte in Gegenwart einiger
Zeugen die nahe Wahrscheinlichkeit, daß durch ruchlose Hand der

Baum kurz vorher durchminirt und morsch gemachtworden mar;
ob dieß mit der Absicht, eines Menschen Leben zu gefährden, ge°

fchehcumar, tonnte freilich für den Augenblick nicht ergründet wer

den. Fleurot sorgte auf meine Veranlassung dafür, daß die Gen

darmerie des nächstenFleckens im Thale unterrichtet wurde. In
Folge dessenwar diesewachsam, und zwei bewaffneteMänner wur

den heimlich in eine Hütte auf dem Walde, nahe bei Franzens
Wohnung, stationirt.
Ich nahm in Gegenwart Flcurot's, Angesichts der auf grüne

Reiser gebettetenLeiche des Verunglnckten , Käthchen vor und sagte

ihr sanft, wenn irgend etwas ihr Gewissen drücke, s
o solle si
e

die

Seele des Geschiedenendurch Bekenntnis! der Wahrheit versöhnen.
Sie weinte laut, bedecktedas Gesicht mit beiden Händen, war
aber nicht zu bewegen, etwas zu offenbaren. Als Fleurot si

e

fragte,
was es mit dem Vetter aus Nancy für eine Bewandtnis; habe,
ward si

e

todtenbkich und sagte dann: si
e

wisse nichts. Ich ver

schwieg ihr aus Vorsicht, daß ic
h

die Unterredung am Fuße der

Ricscnfichtc belauscht hatte, damit si
e

nicht etwa den schwarzenBur
schenwarne. Einer der Gendarmen sagte noch an demselbenTage,

baß in Nancy vor fast vier Jahren - an einer mit Kathi entfernt
verwandten Frau eiu Raubmord verübt worden fei. Doch befinde

sich wegen dieses Mordes längst ein Verurtheilter auf der Galeere.
Nur habe er stets hartnäckig geläuguet, und seine Nerurthcilung se

i

eben durch das Zusammentreffen einer Menge verdächtigerUmstände
bewirkt worden. Ob durch Kathi oder deren „Vetter" e» neues
Licht in diese Untersuchungssachckomme, werde wohl von der Er
greifung und Vernehmung des gchcimnißvollen Vetters abhängen.

Kathi wurde unter der Hand im Ange behalten. Ich blieb, um
wo möglich der Entwickcluug dieses Dramas beizuwohnen, für
einige Tage Ileurot's Gast, und kam mir in dessenkleinem hölzer
nen Hause, mit einer Schlafstätte, die aus einer Moosmatratzc
und Roßhaardccke bestand, wie ein bivoiiatirender Soldat vor, der

seine Lebensbedürfnisseauf das Allernothwendigste beschränkenmu).
Das seltsamsteBild, welches mir je vorgekommen, war das

Begräbniß des guten Franz. Er wurde auf einen Holzschlitten
gelegt und mit grünen Reisern von Tannen, Fichten und Wach-

holder bedeckt. Sei» Kopf ruhte auf einem Polster von frischemThy
mian. Ein rohgczimmcrtcs Holzkreuz lag auf seinemgrünen Nette.
Fleurot leitete den Schlitten auf der Holzbahn zu Thale. Hinter
diefem gingen Franzens Kinder, von der weinenden Mutter geführt.

Diese selbst mußte von einem derben Holzfäller gestützt werden,
denn si

e

war ganz gebrochen. Am Thaleingange harrte ein Trupp
Kameraden uud ein Geistlicher, der mit zum Friedhofe ging. Am

offenen Grabe geberdctc si
ch

Käthchen wie eine Verzweifelte und
wollte sich mit hineinstürzen. Ein so tiefer Schmerz, eine solche
Zerknirschung hat etwas Aussöhnendes ; ic

h

führte die Wittwc nebst
ihren Kindern mit warmen Trostworten weg. Bald folgten die

Holzfäller »ach.
Als wir wieder höher auf's Gebirg hiuanstiegen , sah Fleurot

plötzlich de» schwarzen Vetter Kathi's zwischen dcu Bäumen hin
schlüpfen. „Da is

t er!" rief er und lief auf ihn zu. Ich und
drei Andere folgten. Fast gleichzeitig kam von der andern Seite
uns ein Gendarm zu Gesicht, der den Gehcimnißuollen beobachtet
zu haben schien, und nun gab's eine Hetze über Stock und Stein,

durch Gräben und Dickicht. Höher und höher eilte der Verfolgte,
der sich bereits über das Terrain unterrichtet zu haben schien. So
ging die Menschenjagd bis in die Nähe der verstümmelten Fichte,
und hier sah der Verfolgri sich von allen Seiten umstellt. Plötzlich
verschwand er über den Fclstamm, aber nach einer Seite, wo kein
Lebender hätte entkommenkönnen. Als wir bis an den Rand der
schroff abfallenden, thcilweisc aus einer alten keltischenMauer be

stehendenHöhe vorgedrungen waren , sahen wir den Flüchtling niit
beiden Händen an einer hervorragenden Wurzel hängen, aber im

nächstenAugenblicke gleitete er ab und stürzte rücklings in die jähe
Tiefe, fast an derselben Stelle, wo Franz hinabgefallen. Unten
blieb er regungslos liegen.
Wir eilten auf einem Seitenwege in die schrecklicheSchlucht

hinab. Ter Flüchtling athmete noch, schlug die Augen auf und
murmelte unzusammeuhüngendeWorte. Mit großer Sorgfalt und.
Mühe brachte der Gendarm ihn zum Reden. Aus seinemGeftänd-
niß ging, «in es kurz zu sagen, hervor, daß er Albert Gustav
Henriot heiße uud der Sohu der vor vier Jahre» in Nancy ermor
deten Wittwe Henriot sei. Kathi habe bis zur Ermordung bei

dieser mit ihr verwandte» Wittwe drei Jahre gelebt, i» dieser
Zeit habe Gustav ei» Vcrhältuiß mit ihr gehabt, und da sein
lockeres Leben ihn i» Schulde» gestürzt, so habe er den Entschluß
gefaßt, feine geizige Mutter zu berauben. Kathi habe ihm bei

diesemGeschäft leuchte»müsse«. Seine Mutter, die in einer dun
kel» Scitentammer geschlafen, se

i

durch das Geräusch, welches das

Aufbrechen des Gcldspindes verursachte, erwacht »nd er habe si
e

durch einen Schlag mit dem Meißel auf deu Kopf gctüdtct. Bei die

se
r

That se
i

übrigens Kathi nicht Zeugin gewesen. Erst am Morgen

habe si
e die Ermordung erfahren und allerdings angenommen, daß
Gustau der Mörder sei. Kurz nach diesem Geständnis; verendete
der Mörder. Hiernach war also ein Unschuldiger als Mörder auf
die Galeere gekommen.
Als wir nach Franzens Wohnung zurückkamen, waren die

Kinder allein, die Mutter war verschwunden. Acht Tage später

schwamm ihr Leichnam an einem Muhlrechen des Sturzbachs a».
Die Kiuder wurden von Fleurot und Fritzel angenommen. Später

fand sich, daß noch zehn Fichten von denen, die Franz abzuschla
gen gehabt hätte, eingingen, weil si

e

cbc»falls «»gebohrt gcmese»

Alter Samen und frisches Keis.
Erzählung von I. D. H. Temmc.

(Fortsetzung.)

Ich mnßte ihn näher darauf «»sehen, und es wurde nur mit

einem Male klar, was ic
h

bisher als eine «»bestimmte Ahnung

hatte zurückweisen wolle». Das lreidcweise Gesicht war s
o ver

zerrt; die Auge» starrten plötzlich so stier vor sich hin; in dem

ganzen Gesicht war lein Ausdruck/ Uud doch das herzliche
Lache»! Ich hatte es mit einem Irren, einem Schwachsinnigen

zu thu».
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Und neben ihm stand ic
h

hier vor jenen»Geheimnisse,'und das

Geheimniß betraf meinen Freund und Schlachtenkamcraden.
Sollte ic

h
den Zustand des Unglücklichen benutzen, es zu er

fahren? Es schienmir nicht ehrlich.
Wir hatten das Ende des Korridors erreicht. Wir standen

wieder vor einer hohen Flügelthür. Der Naron öffnete sie.
Wir traten in einen hohe», weiten Saal, dessensämmtlichevier

Wände mit lebensgroßen Porträts bedecktwaren. Es waren die
Ahnenbilber der Familie.
Mein Begleiter war langsam, mit einer gewissen Feierlichkeit

eingetreten. Er blieb in der Nähe der Thür stehen.
„Sprechen mir hier nicht zu laut," sagte er leise.
„Folgen Sie mir," fuhr er dann eben so leise fort. „Fangen

mir bei den Nettesten an."

Ter Saal bildete ein regelmäßiges Viereck. Er war bis auf
die Bilder an den Wänden völlig leer ; es befand sichlein einziges
Stück Möbel, nicht einmal ein Stuhl darin. Er wurde voll und
hell beleuchtetdurch zwei hohe, breite Bogenfenster in der Mittel-
wand gegenüber der Flügelthür, durch die wir eingetreten waren.
Die beiden Seitenwände hatten gleichfalls jede eine Flügelthür.
Der Naron führte mich zu der Seitenmand rechts. Dort hin

gen die ältesten Bilder. „Aus dem fünfzehnten Jahrhunderte,"
sagte er, indem er nach ihnen zeigte.
Es konnte fo sein, nach der Malerei, nach dem Alter der schon

mehrfach zerbröckeltenLeinwand, selbst nach der Einrahmung.
Die Porträts stellten Ritter und Ritterfrauen dar, die Männer

hohe, kräftige Gestalten, strenge, gebräunte Gesichter; die Frauen
schlank, züchtig und ehrbar, mitunter schön, wenn Haltung und

Züge nicht gar zu steif gewesenwären.

„Unser Geschlecht is
t

um fünf Jahrhunderte älter," sagte der

Naron. „Die Spiegel waren schon vor den Krcuzzügen. Der

alte Gärtner Braun — Sie sprachen mit ihm — meint j» auch,
alter Samen arte aus, und die Wahrheit zu sagen

— aber gehen
mir weiter."
Er lachte wieder, aber nicht laut, und als ic

h

ihn ansah, kam
mir sein Gesicht bei Weitem nicht so geist- und ausdruckslos vor

wie vorhin. Wir gingen weiter. An der ganzen Scitenwand
hielten noch die Ritterkostüme vor, zum Theil auch noch die kräfti
gen Gestalten der Männer und die steifen Formen der Frauen.
Dann kamen in spanischerTracht feine Gestalten und lluge Gesichter
der Männer und fromme , betende Lippen und Augen der Frauen.
„Sie gehören Alle noch zu unserer Familie," versichertemich

der Naron mit einem sonderbar wichtigen Ernste.
Eine fast munderbare Aehnlichteit»der Gesichtszüge bewies, daß

er recht hatte.

Französische Trachten folgten. Aber Zopf und Puder und

Reifrock konnten die Frivolität und die Blasirtheit nicht verbergen,
die fast neckifchin schroffenGegensätzen wechselten. Das war im
Anfang. Dann kam Vornehmheit der Männer und hohe, mitunter

wahrhaft edle Schönheit der Frauen. Aber die Schönheit währte
nicht lange, und die Vornehmheit wurde so unbedeutend und leer,
und von Generation zu Generation wurden si

e

Alle leerer und
unbedeutender und unschöner, die Männer und die Frauen.
„Alter Samen artet aus," hatte der alte Gärtner Braun gesagt.
Wir kamen zu den letzten Bildern. Es waren nur noch drei;

zwei Männer und eine Frau. Die Männer waren in bürgerlicher
Kleidung, nicht mehr jung, die Frau ...
Aber ic

h

suchte noch ein viertes, ein allerletztes Bild, meinen
Freund Ferdinand Spiegel. Er mar nicht da. Gehörte er nicht
zu dem alten Freiherrengeschlccht? Er hatte sich kurzweg Ferdi
nand Spiegel genannt; es war ein Geheimniß um ihn. Sein
Bild wenigstens mar nicht da.
Ich sah mir die drei Anderen wieder an. Das Erste mar der

Baron Julius, der mich führte. Der Maler hatte nur dem Ge
sichte des Schwachsinnigen einigen Geist aufzuprägen gesucht, und
es mar ihm nicht ganz mißlungen. Ihm folgte ein starker, finsterer
Mann mit einem strengen und doch so stumpfen Gesichte. Er schien
allerdings jünger zu sein als der Baron Julius, aber nur um
wenige Jahre.
Neben ihm mar das Porträt der Dame.
Es war ein munderbares Bild; die Gestalt hoch, schlank, fein;

das Gesicht blaß ; aber die Blässe mar das zartesteWeiß , das man

sehen konnte ; die Züge von der einfachstenund dochedelstenSchön
heit; die großen dunklen Augen von so klarem, ruhigem Glänze.
Alles in dem Bilde war Schönheit, athmetc Abel, Adel in den
Formen, Adel der Seele; und dabei die volle Kindlichkeit des Ge-

müths eines Kindes! Die Frau, als si
e

gemalt mar, hatte viel

leicht kaum sechzehnJahre zählen können.
Ich mußte si

e

lange betrachten. Ihr Anblick ergriff mich mehr
und mehr, er wollte mir das Herz wehe machen. Die großen,

schwarzen Augen sahen mich klagend an ; ihr Glanz schienmir der

feuchteGlanz stiller, heimlicher Thränen zu sein. Und die feinen
Lippen sagten mir: „Ja, Du hast recht; sieh' mich nur darauf
au. Ich war noch ein glücklichesKind, als der Maler mich auf
dieser Leinwand malte ; da si

e

mein Bild in diesem stolzen Ahnen
saal aufhingen ; da ic

h

als junge Frau in diesesprachtvolle Schloß
einzog. Ich kannte damals noch keinen Schmerz; ic

h

wußte noch
nicht, was das Herz war. Aber dann . . .

"

„Ferdinand Spiegel!" rief es ans einmal in meinem Herzen.
Er war nicht da. Warum fehlte er?
Aber als wessenFrau war s

ie in dieses stolze Schloß einge
zogen? Als die des strengen, finsteren, alten Mannes an ihrer
Seite? Der Schwachsinnige neben mir war doch der Aeltere, also
nach den Gesehen des Adels der Stammherr, der hätte heirathen
müssen. Aber er mar schwachsinnig; da war sein Erstgeburtsrecht

auf den jüngeren Bruder übergegangen. Der finstereMann bann ?

Er war auch schon ein Greis, und wenn auch die Züge seines Ge
sichts strenge waren, der Blick der Augen war so stumpf, wollte
mir nicht mehr Geist zeigen, als ic

h

in den irren, funkelnden und

stuckerndenAugen des Schwachsinnigen las.
Und: alter Samen artet aus, hatte der alte Gärtner Braun

gefagt, und von einem frischen Reis hatte er gesprochen, das den

noch auf dem alten, morschen Stamme verdorren müsse!
Der Freiherr und sein Nruder lebten allein im Schlosse, hatte

er aber auch gesagt. Sie mar also nicht mehr im Schlosse. Lebte

si
e

gar nicht mehr? Hatte ihre wunderbare Schönheit s
o jung

verblühen müssen? War das frische Reis schon s
o früh verdorrt,

noch vor dem alten morschenStamme?
Oder . . . ? Da mußte ic

h

doch wieder an Ferdinand Spiegel
denken. Wo waren si

e

Neide?

„Es is
t

meine schöne Schwägerin," unterbrach der Schwach
sinnige neben mir meine Betrachtungen.

Ich konnte doch eine Frage an ihn nicht unterdrücken. Sie mar

sogar eine ungeschickte; aber ic
h

hatte es mit einem Irren zu thun.
„Lebt die Dame hier im Schlosse?" fragte ich.

Auf einmal lachte er wieder.
„Sie is
t

ja todt!" sagte er.

Die paar Worte erschüttertenmich.

„Sie hat so juug sterbenmüssen! Und so schön!"
Er griff nur das letzteWort auf.
»Ja, ja, schönwar sie. Sie hätten si

e

sehen sollen! Und..."
Er lachte nicht mehr; seine Stimme mar geheimnißuoll und zu

traulich zugleich geworden.

„Und ja, j», als ic
h

si
e das ersteMal sah, da habe ic
h

laut

meinen müssen, daß si
e

nicht meine Frau geworden war. Sie

hätte es weiden müssen; ic
h mar ja der Aeltere, der Stammherr.

Aber da kamen die Gerichte und die Aerzte und erklärten mich für
unvernünftig, für blödsinnig, wie si

e

sagten. Sie stellten allerlei
dumme, unvernünftige Fragen an mich, und als ic

h

darauf nicht
antworten konnte, da war ic

h

der Unvernünftige, und mein jünge
rer Bruder Edwin war der gnädige Stammherr und bekam die

Güter, und meine schöneSchwägerin wurde seine Frau, und si
e

meinten, nun werde das alte Freiherrcngeschlechtwieder jung und

frisch aufblühen, und zwar echt, nicht wie bei dem ..."
Er brach schnellab. Er hatte einen Namen aussprechenwollen.

„Ferdinand?" rief es in meinem Innern wieder.
Aber er sprach weiter. Sein tranker Geist hatte einen Gegen

stand ergriffe», von dem er sich nicht sogleichwieder trennen konnte,

an dem er mit krankhafter Lebhaftigkeit festhalten mußte.

„Aber was hat nun mein Herr Bruder? Der alte Braun

sagte es vorher. Alter Samen, attcr Samen! Da sitzt er allein

in seiner Bibliothek, zwischen den Büchern und Landkarten, den
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ganzen Tag, bis zum Abend, wenn die Schloßuhr Zehn schlägt.
Dann muß er . . . Aber das is

t

ja nichts für Sic. Gehen wir
weiter, in die Prunkgemächer jetzt. Oder soll ic

h

Ihnen zuerst die

Nibliothet zeigen? Sie is
t

groß, und gelehrte Herren sage», daß

si
e

manches seltene Buch besitzt. Ich will nur erst nachsehen, ob
mein Bruder darin ist. Ich denke, er wird gerade beim Abend»

essensein. Wir speisen jeder allein, er und ich."
Er ging zu der Flügelthür in der rechten Eeitenwand. Er

öffnete si
e und blickte hindurch.

„Kommen Sie! Er is
t

nicht da!" sagte er dann.

Ich folgte ihn». Wir traten in einen weiten und hohen Saal,
der von oben sein Licht erhielt. Wie die Wände des Ahnensaals
mit den Ahnenbildcrn bedecktwaren, so sah man hier nur lange
Bücherreihen, die bis oben zu der Glaskuppel hinauf reichten. In
der Mitte waren lange Tische, auf denen Landkarten fast ohne Zahl
ausgebreitet lagen. Große Globen standen nebenbei. Bequeme
Lcitcrtreppen zu den oberen Bücherreihen waren umher aufgestellt,

zwischenihnen Stühle. An einem Seitentische stand vor den auf
geschlagenenLandkarten ein Sessel-
„Da sitztmein Bruder immer," sagte mein Begleiter.
Und wie ic

h

dann näher hinblickte, durchzucktees mich, als
wenn mich ein elektrischerSchlag getroffen habe.
Ten» Sessel gegenüber hing an der Wand, vor den Büchern,

ein einzelnes Bild, ein Porträt, das Porträt eines sehr jungen
Mannes, — eines Knaben fast. Es mar mein Freund Ferdinand
Spiegel. Ich war unwillkürlich darauf zugegangen. Ich mußte
es ansehen , ic

h

starrte es an ; ic
h

hatte alles Andere um mich her
vergessen. Ein Knabe mar er noch gewesen, als si

e

ihn gemalt
hatten, vierzehn, vielleicht fünfzehn Jahre alt. Er hatte kaum
achtzehn Jahre gezählt, als er mein Kamerad mar. Es mar sein
schönes Gesicht, wie Milch und Blut ; es waren seine träumerischen
und treuen und doch so muthigen Augen. Ich hatte si

e

so im
Schlachtenkampfcgesehen, si

e

hatten so von mir Abschiedgenommen.
Er hatte den Kopf geschüttelt, als ic

h

nach der Schlacht zu dem
Verwundeten sagte, wir würden uns wiedersehen.
In diesem Bilde siehstdu mich wieder, sagten die Augen mir

jetzt, und si
e

sahen mich so traurig an.
Nur noch in diesem Bilde, du treues Herz? fragte mein

Blick sie. Ich mußte es wissen. Der Baron war mir gefolgt.

„Gehört auch dieses schöneBild einem Todten?" fragte ic
h

ihn.
Der schwachsinnige alte Mann sah so sonderbar aus, als ic

h

ihn bei der Frage anblickte. ,

Bei meiner Frage, ob die schöneFrau noch am Leben fei, hatte
er plötzlich in seinem Blödsinn aufgelacht, dann mar er freilich
eben so schnell wieder ernsthaft geworden. Jetzt schienenmeine
Worte ihn zu durchzucken, und sein Blick wurde scheu und er
wandte die Augen weder zu mir, noch zu dem Bilde. Dann sprach
er, aber es war keine Antwort auf meine Frage.
„Es is

t

mein Neffe !
" sagte er.

-
„Ferdinand Spiegel, Ihr Neffe? Und er is

t todt?"
Er erschrak; er mich von mir zurück, wie in Schreck, in Angst,

aber wie ein Kind, das in Angst und Schreckenist. Er trat hin
ter den Tisch, daß dieser zwischenmir und ihm war.

„Haben Sie ihn den» gekannt?" fragte er dort.

„Wir waren Kameraden," antwortete ich. „In demselben Re
giment«. An dem letztenTage , da ic

h

ihn sah , war er an meiner
Seite verwundet gefallen."
Wer ergründet den Irr- oder Schwachsinn?
Er kam hinter dem Tische zurück. Er hatte leine Angst, leinen

Schreckmehr; ic
h

las in seinem Gesichte nur Neugierde.

„So?" lief er. „Er siel an Ihrer Seite?"
„In der Schlacht drüben vor zwei Jahren."
„So? Auf dem fchönen Goldfuchs? Es war ein herrliches

Thier. Das Neste aus allen unseren Ställen. Es war das einzige
Erbthcil, das er von seinem Vater erhielt, und sein Vater ..."
Auf einmal lachte er wieder.

„Wer war sein Vater?" fragte ich.
„Mein gnädiger Herr Bruder, und seine Mutter war ..."
Er wollte erzählen.
„Sagen Sie mir vorher, ob der braue Ferdinand noch lebt,"

unterbrach ic
h

ihn.

„Gott bewahre, er is
t todt," versicherteer, „aber . . ."

„Und wann is
t er gestorben?"

„Ach, das is
t eine weitläufige Geschichte;die erzähle ic
h

Ihnen
nachher. Vorher müssen Sic wissen, wer seine Mutter war und
warum sein Bild hier und nicht in dem Ahnensaal hängt."
Er war wieder in jenem Kanthaften Eifer, der ihn von dem

einmal erfaßten Gegenstände sich nicht trennen ließ. Ich unter-

blach ihn nicht weitet ; ei fühl fvlt: „Leine Mutter war die schöne
Müllerin, die Tochter des Müllers dort hinter dem Schlosse; Ka°
rolinc hieß sie. Ach, Sie hätten die schöneKaroline kennen sollen.
Und si

e

mar so freundlich, selbst gegen mich, obschon si
e

Anfangs
große Furcht vor mir hatte; ic

h

hatte si
e

erschreckt, ihr Gesichter
gemacht, und ihr gesagt, daß ic

h

si
e

beißen wolle. Sie war noch
ein Kind ; da lief si

e

vor mir fort. Aber bei meinem Bruder Ed
win war si

e immer gern. Er mar so gut gegen sie, und si
e

spiel
ten immer zusammen. Er war zwar älter als sie, wohl an fünf
zehn Jahre. Aber — ach, mein Hell, mich erklärten si

e

für blöd

sinnig; aber er hatte nicht viel mehr Verstand als ich. Inocß
Einer von uns Beiden mußte Heilathen, damit das alte Geschlecht
nicht aussterbe, und da nahmen si

e

ihn dazu. Aber das war
später, da die schöneKaroline schon lange todt war. So lange si

e

lebte — ja, da mar er nur bei ihr, den ganzen Tag: si
e

liefen
im Walde, in den Wiesen, im Park herum; im Winter mußte si

e

zu ihm in das Schloß kommen. Er tonnte ohne die Karoline nicht
mehr sein, und si

e

nicht ohne ihn. Sie war so brav, und er hatte
auch ein so gutes Herz und er, hätte sein Leben für s

ie gelassen.
Er wollte si

e

auch heirathen und zur gnädigen Frau machen; das

ging nur nicht an; unser Vater wollte es nicht zugeben und die

Gesetzeverboten es. Aber als unser gnädiger Papa starb, nahm
der Edwin si

e

zu sich i
n das Schloß, und sie'lebten lange Jahre

beisammen, bis si
e

starb. Den Ferdinand gebar s
ie drei Jahre

vor ihrem Tode. Ihr Tod — ach, da hätten Sie den armen Edwin
sehen sollen. Er wollte mit ihr sterben , und ic

h

habe seitdem keine

zehn Worte mehr von ihm gehört. Er sprach nur noch mit dem
kleinen Ferdinand, und als er nachher meine schöneSchwägerin

heiiathcn mußte — ach, ach . , . Aber jetzt wissen Sie, warum
der Junker Ferdinand — Junker mußten ihn die Leute im Schlosse
nennen — warum er nicht in dem Ahnensaal hängen kann. Aber
er hangt j» dochbei den Anderen schon seit anderthalbhundert Jah
ren. Kommen Sie mit mir; ic

h
zeige ihn Ihnen."

Ich mußte mit ihm in den Ahnensaal zurückkehren. Er führte
mich zu den Bildern ^ aus dem siebenzehntenJahrhundert. Das
Porträt eines bildschönen Jünglings unter ihnen glich dem des
armen Ferdinand, als wenn Neide Zwillingsbrüder gewesenwären.*

Auch jener mar jung gestorben."

„Und wie starb Ferdinand?" fragte ic
h

jetzt meinen Begleiter

nochmals.
Aber er erwiedelte mir nur wieder: „Ach, das is

t

eine weit

läufige Geschichte." (Fortsetzungfolgt.)

Fliegende Hliitttr.

«3!neMufttlstadt für Nildung und Erziehung. Keine Stadt der
Welt hat so viel sür Volksbildung, für Erziehung im Allgemeinen, für
Schulen und Lehrer, siir »llc Nildungsmittel und Veredlungszweckegethan
wie Boston. Uns jedesEchnltind derStadt »erden jährlich im Durchschnitt
fast 20Doll. Schulgeldaus öffentlichenMitteln hergegeben,ganzungerechnet
die Summen, welcheau« Privatbeüteln fliehen. Die Schulhäuferfind Pa
läste,die Lehrergchaltcfind höchstanständig,die Fürforgc für steteHebung
des Schulwesen« is

t

in de» weitestenKreisen reibreitet. Jeder Vosloncr
betrachtetdie Schulen für die bestenNersicherunaianstalte»gegenallesUn
glückderErbe. Der Handweiler mit 700 bis l000Doll. Jahreseinkommen
verwendetmindestens200bis 300Doll. auf diemöglichstguteSchulungsein«
Kinder, auf guteBücher, Zeitungen, Norlefuugcn», dal. m. Kein wohl
habenderMann stirbt, ohne ein verhältnismäßig bedeutende«Legat für
Erziehungsanstaltenauszusetzen,Untcrzeichnungslistenfür alle Bildungs
zweckeergebenimmer mehr als den dringendstenBedarf. Aber mehr noch
als diese,alle Unglo-Ämcrikanei auszeichnendeFreigebigkeitwirkt die rege

Theilnahmeeine«Jeden »m allgemeinenGcistessortschritt,da« thätige, er
munterndeBeispiel der WerlhschähuuggeistigerGüter. Die Folgen find
unabsehbar. Boston hat, obwohl erst zwcihundertvierunddrcißigJahre alt,

vielleichtschonmehr bedeutendeMänner und Frauen hervorgebracht»ls
irgend eine andereStadt der neuenWelt.
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Zie Aochter des Zuwelenhändlers.
Roman von I. W. Smith.

(Foitlctzung,)

19. Koolltz »chöul!vtl°2cht.

Ellen's selbstmörderischerPersuch mißlang, und s
ie ward seitdem,

unter Nridget's speziellerBewachung und Pflege, ruhiger ; aber diese

Ruhe sank zeitweise bis zur völligsten Gleichgültigkeit, bis zur Er-

ftorbenheit gegen Alles, was si
e

umgab. Ter bräutliche Glanz
ihrer Wohnung schwand, ja das ganze Innere des schwarzenHau
ses gcrieth wieder in den Zustand gewohnter Vernachlässigung wie

zu Lebzeiten Iatob Stone's.
Godfrey tam mehrere Male verstohlen nach der Klause, indem

er hoffte, seineFrau unbeachtetsehen zu können, während der bit

terste Schmer; sein stolzes Herz erfüllte. Er begriff nicht, daß er
unrecht an ihr handelte, daß er in der furchtbaren Erbitterung über

seine beleidigte Würbe si
e

zu Tode marterte. Ihre Erklärungen
hatten ihr in seinen Augen nur wenig genützt, ja sein Her; fühlte

sich manchmal mehr wie vorher von ihr abgestoßen, wenn er sich
in's Gebächtniß rief, wie Ellen auf feine Gegner gehört, wie s

ie

deren Einflüsterungen vor ihm verborgen und wie s
ie darnach g
e

glaubt hatte, er habe seinen bestenFreund ermordet. Nicht einen

Zoll breit vermochte er von seiner Anschauung ihres Betragens

abzuweichen, oder wenn er es that, so geschahes nur, um neben

I!!ul!l. W«l>.67.III.

gerechterEntrüstung eine ungerechtfertigte Eifersucht über Adolph
Dering zu empfinden, dem si
e

ihr Ohr geliehen und dessenver

dächtigenden Brief si
e

ihm verhehlt hatte, obschon si
e — wie er
meinte — hätte wissen können, daß dieser Brief nur geschrieben
worden war, um seinen Charakter anzuschwärzenund ihm Schaben
zuzufügen.

Auf jede Weise verhärtete und verrannte sichGodfrey in seiner
Eelbstvcrbannung. Er wünschteJemand aus dem schwarzenHause
zu sehen, der ihn unterrichten tonnte, was darin vorgehe. Zu
nächst dachte er an Nridget, aber diese ließ sich nicht sehen, si

e

war in's Haus gebannt und verließ es kaum alle sechsMonate
einmal, um dem römisch-katholischen Gottesdienste beizuwohnen.
Iabez wäre leichter zu erreichen gewesen, er war Ausläufer des

Haufes und Geschäfts. Nie asthmatische,rheumatische, dürre Ge

stalt des alten Burschen wackelte ab und zu über die Straße, die
blöden Augen immer nach dem Boden starrend und immer mit

sich selbst sprechend, bis er die „Britannia", oder den Fleischer,
Bäcker oder Grützwaarenhändler erreichte. Dich war aber nicht
die Person, an die Godfrey sich wenden mochte. Von Mrs. Volt
nahm er nicht ohne Grund an, daß si

e

starten Glauben in Lllen's
Traum gesetztund ihm dadurch viel geschadethatte.
In dieser Verlegenheit traf er plötzlich zufällig in der Oxford-

strect mit dem ehemaligen Diener Theodor Verney zusammen. Tie
fer, wenn er noch im schwarzenHause war, konnte ihm am Besten

Auskunft geben. Vernen wurde durchdas Zusammentreffenkeineswegs

angenehm berührt. Godfrey, der diesemManne täglich mehr gc>

, ' 20
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mißtraut hatte, bemerkte in seinem Benehmen eine sichtbare Ver

wirrung. Verney trug eine gefüllte Reisetaschein der Hand. „Sie
wollen aus der Stadt?" fragte ihn Godfrey Überrascht.— „Nur
für wenige Tage," erwieberte Verney verlegen.

— „Wann ver

ließen Sie zum letzten Male das Stone'scheHaus?" — „Erst die

sen Morgen, und ic
h

bedame, Ihnen sagen zu müssen, Sir, daß
Ihre Frau Gemahlin sich in einer sehr bedenklichenGemüthsvcr-
fassung befindet." — Godfrey erblaßte; er nöthigte Verney, mit

ihm in ein Kaffeehaus einzutreten. Der Diener folgte widerstre
bend. Während Neide sich an einem der kleinen runden Tische
niederließen, blickte Godfrey forschend in's Antlitz des sanften und

demüthigen Schweizers. „Ist Etwas über den Iuwelcndiebstahl
entdecktworden?" fragte er. — „Nichts, so viel ic

h

weiß, und es
wird auchwohl schwerlichEtwas entdecktwerben."

— „Mrs. Stone

is
t der Ansicht, daß Jemand aus dem Hause an dem Verbrechen

betheiligt sein müsse?" — „Die Polizei glaubt bieß ebenfalls,"
versetzteVerney; „mich hat man aber nicht beschuldigt, ic

h

habe
also mit der Sache nichts weiter zu thun. Sie waren ja da, und
Sie wissen am Besten, ob Sie oder ic

h ..." — „Halt!" sagte
Godfrey mit Würde. „Nichts weiter von dieser Sache. Ich wollte
mit Ihnen über Dcring's infamen Versuch, meine Frau gegcu mich
einzunehmen, sprechen, weil mir scheint, als hätten Sie sich an

diesem edlen Werke bethciligt." — „O, das is
t

falfch, Sir, ic
h

thllt nichts dergleichen. Vielmehr gerade das Gcgentheil. Mrs.
Ehester zeigte mir Adolph Dering's Brief, worin er Sie der Er
mordung meines Herrn beschuldigte, und ic

h

rieth ihr, zu unter
suchen, ob die Beschuldigung wahr se

i

oder nicht. Ich dachte..."
Verney unterbrach sich selbst, weil ein Mann an einem benachbar
ten Tische Platz genommen hatte, der Neide mit auffallendem In
teressebetrachtete. — „Kennen Sie diese» Mann?" flüsterte der
Schweizer Godfrey zu. „Es is

t mir, als ob er mir gefolgt wäre,

ic
h

habe ihn schonverschiedeneMale gesehen."
Godfrey war sich für den Augenblick nicht ganz klar, wessen

Familiengesicht er vor sich fah, plötzlich aber erinnerte er sich an

Isaat Stone. In der That war es Stone's Gesicht, nur um
Vieles jünger. „Welch' eine merkwürdige Achnlichtcit!" sagte er

halblaut. — „Mit wem?" fragte Verney neugierig. — „Mildem
verstorbenen Iuwelenhändler in der Klause." — „Diesen habe ic

h

nie gesehen." — „Sie sehen ihn nun. Außer der Verschiedenheit
des Alters^hat es nie eine sprechendereAehnlichteit gegeben."
Der Fremde bestellteKaffee. Godfrey schloß, daß die Ähn

lichkeit eine zufällige sei, und setzte in gedämpftem Tone seine Un

terredung mit Verney fort. Er forschtenach der Umgebung Ellcn's
und erfuhr mit Unwillen, daß Julia Hilliard öfter bei ihr
sei. — „Ist ein Arzt zu Elle» gerufen worden?" — „Ich glaube
nicht; Mrs. Chcstcr's Krauthcit is

t rein geistiger Art. Ihre Mutter
bezeichneteden Arzt als überflüssig."

— Während Godfrey mit
einer Flut von Fragen fortfuhr, lauschte der Fremde, der sein Ge

sicht hinter der Times verborgen hielt, sehr aufmerksam. Verney

theilte mit, daß Mrs. Stone abwesend gewesen sei, um „Harcourt
Place" formell in Besitz zu nehmen. Godfrey ward durch diese
Mittheilung schmerzlichberührt. „Unglücklicher Naronet — welch
ein erschütternderWechsel!" sagte er. „Wollte Gott, ic

h

könnte

mich selbstüber sein Geschickrechtfertigen ! Ich fürchte— ic
h

fürchte,
er is

t

ermordet worden!" — „Nst!" machteVerney, einen besorg
ten Seitenblick nach dem hinter der Times lauschenden Fremden
sendend.
Godfrey griff sich mit beiden Hände» in's Haar; er war heiß

und aufgeregt, sein Gesicht geröthet und seine Augen blicktendüster
drohend. „Verney," flüsterte er plötzlich mit eigenthümlicher Be
tonung, sich nahe zu dem Schweizer hinbeugcnd, „wie kamen Sie

doch zu der blauseidencn gesticktenNörse von alter Fasson, die Sir
Felix beständig trug, weil si

e ei» Geschenk seiner verstorbenen
Schwester war? Ich fah diese Nörse, auf beiden Seiten dickmit
Gold und Banknoten gefüllt, kaum eine Stunde vor meines Freun
des Entfernung noch in dessenHänden." — Verney erbebte, half
sich aber damit, baß er sein geschmeidiges, demüthiges Wesen wie
der annahm und keine direkte Antwort gab. „Sie meinen die
lange Börse mit dem auf jeder Seite eingesticktenHaicourt -Feder-
busche?" fragte er. — „Nun ja, Verney, ic
h

meine die Börse, die

ic
h

in Ihrem Zimmer in Stone's Hause sah."
— „Ich — ic

h —

die Sache mit der Börse is
t mir ein wenig unangenehm, Mr. Ehester.

Ich fürchte fast, Sir, daß Sie mir nun schwerlichglauben, und doch
war es so, wie ic

h

Ihnen sage. Kurz bevor mein Gebieter das

Fährhaus verließ, stand er am Toilettentisch und fragte mich, wie
viel er mir noch schuldig sei. Ich sagte es ihm. Hierauf, als er
das Schlafzimmer verließ, reichte er mir seine Börse und sagte:
,Hicr, Theodor, bewahre mir dieß auf, bis ic

h

wiederkomme. Du

findest darin, was ic
h Dir zu zahlen habe, und Etwas mehr als

Geschenkund zum Beweise, daß ic
h

Theodor Verney stets in Ach
tung halten werde.' Dich waren seine Worte, Mr. Ehester, so

weit ic
h

mich deren erinnern kann. Er fügte noch hinzu: ,Verbirg
die Börse, mache guten Gebrauch von dem Geldc und halte die

Zunge im Zaume, bis ic
h

Dich wiedersehe.' Und ic
h

bin noch in

dem Wahne, baß ic
h

meinen Herrn wiedersehenwerde."
— Als

Verney dieseMittheilungen machte, überlief es Godfrey eiskalt und

es beschlichihn der unheimliche Gedanke, daß dieser anscheinend s
o

treue, demüthige, höfliche, sanfte Diener der Mörder seines Herrn
sei, daß die Gegenstände, die er von Sir Felix besaß, nur auf
verbrecherischeWeise in seinen Besitz gekommensein könnten. „Ja
ja, er is

t

der Mann, er hat's gcthan!" rief eine Stimme in
Godfrey's Seele, und unter diesem Argwohn erhob er sich rasch
und wollte das Kaffeehaus in der Absicht verlassen, den Fall bei
der Behörde anzuzeigen; aber Verney, betroffen und i

n Angst ge

setztdurch Godfrey's plötzlichenAufbruch, eilte ihm sofort nach und

rief ihn zurück. „Noch ein Wort mit Ihnen, Mr. Ehester, wenn's^
Ihnen beliebt!" — Godfrey blieb stehen und faßte Verney's kläg
liche, bebendeGestalt voll in's Auge. — „Es schmerztmich, Mr.
Ehester, daß ich Sie einen solchenWeg einschlagensehe," begann

Verney leise. „Ich sehewohl ein, baß ic
h

albern handelte, die

Nörse nicht schon früher gegen Sie zu erwähnen, aber Sie wissen,

ic
h bin eine schüchterne, stille Person, Sir, und immer allzu vor

sichtig gewesen. Zudem verlangte mein Gebieter wirklich, daß ic
h

schweigen sollte; warum, das weiß ich nicht! Doch nicht wahr,

Mr. Ehester, Sie sind nicht so unfreundlich gegenmich, meine An
gaben zu verdächtigen?"

— „Offen gestanden, Verney, ic
h

glaube

nicht ein Wort von der ganzen Geschichte, die Sie mir erzähl!
haben ; si

e

is
t

ganz einfach— eine Lüge ! Das is
t meine Meinung,

Ich hoffe, Sic werden den Gegenbeweis führen können," — Der

Schweizer machte eine Bewegung, die auszudrücken fchien, daß er

sich einen solchen Erfolg seiner Mitthcilungcn gedacht habe. Sein

Schreckenwar sichtlichund förmlich mitlcidcrregcnb. „O ic
h

münfchte,

diese Nörse hätte mit ihren, Besitzer den Weg auf den Grund des

Meeres gefunden, wenn er wirtlich dort ist!" jammerte er. „Es

is
t

wahrhaft schrecklich,daß ein stiller Mann, der Niemand Vöses will,

seine Füße nicht aus dem Netzeziehen kann, das über ihm zugezogen

zu werden droht. O mein Gott! O mein Gott! Ich gebe Ihnen
mein Wort, Mr. Ehester, als Mann, als Freund und als ein
treues Glied der evangelischenKirche, daß ic

h

die Wahrheit gesagt

habe! Auf keinem andern Wege als dem genannten bin ic
h

zu
der Nörse gekommen."
Godfrey wußte nicht, was er davon denkenfollte. In Gedanken

versunken griff er mechanisch in seine Taschen, um nach einer Ei

gnere zu suchen, und Verney, immer bereit, zu dienen, brachte

schnell aus seiner eigenen Nrusttasche ein elegantes Cigarren-
etui von russischemLcder, auf welches ein goldener Fcderbusch g

e

preßt war. Nei diesemAnblicke erstarrte Godfrey, denn er erkannte

sofort das Etui von Sir Felix. Verney , der mit Schreckenbegriff,
daß er sich vergessenund ein Verdachtsmoment zum andern gefügt
hatte, stecktemit zitternder Hand das Etui wieder ein.

— „Gab
Ihnen Sir Felix bieß Etui auch?" fragte Godfrey ironisch.— „Ja,
Sir." — „Just, bevor er a» jenem Abend ausging?" — „Ja,
Sir." — „Wirtlich a» demselbenAbend?" — Verney vermochte
vor Verwirrung nicht zu antworten, griff aber nach einem Glase

Wasser und leerte es fieberhaft'
— „Verney," sagte Godfrey jetzt

entschieden, „Sie werden London nicht verlassen." — „Sehr wohl,
Sir!" erwiederte der Schweizer ergeben. — „Es is

t

besser, Sie

kommen mit nachmeiner Wohnung." — „Wie Sie befehlen, Sir!"
— Neide entfernten sich. Der Fremde mit der Times blickte über

dieselbe hinweg ihnen nach, dann erhob er sich und verfolgte s
ie

mit seinen Augen, bis si
e in das von Godsrey bewohnte Haus

eingetreten waren.
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Kaum war Letzteresgeschehen, so sagte der Schweizer vorwurfs
voll: „Ich sollte meinen, Mr. Ehester, Sie hätten selbst genug
unter voreiligem Verdacht gelitten, um Andere grundlos und allzu
rasch zu verdächtigen."

—
„Setzen Sie sich nieder, Verney! Glau

ben Sie mir, es is
t

wahrhaft peinlich für mich, Sie beargwöhnen
zu müssen, aber ic

h tann nicht anders. Ich kann mit Gewißheit
behaupten, daß Sie im Besitz von Eigenthumsgegenständen Ihres
ehemaligen Gebieters sind , über die Sic sich nicht auszuweisen ver
mögen. Ihre Angaben in dieser Hinsicht sind völlig unglaubwür
dig, und ic

h

rathe Ihnen, sich hierüber das Gewissen so bald als
möglich zu reinigen. Ich bin nicht gesonnen, Sie ohne Weiteres

Ihrem Richtelstuhl zu überliefern, aber ic
h

behaupte, daß Sie Sir
Felix auf die Seite gebracht habe», um sich eine bedeutendeGeld

summe anzueignen, welche er kurz zuvor von seinem Advokaten

erhalten hatte, und so wahr ic
h

lebe, ic
h will Sie des Verbrechens

übergeben, es se
i

denn, daß Sic einige mildernde Umstände an
zugeben wissen. In diesem Falle sollen Sie, ehe ich öffentlich
spreche, Zeit haben, das Königreich zu verlassen, wie Sie doch

thun wollten, als ic
h

Sie vorhin traf. Verdrehungen und Lügen

sollen Ihnen nichts helfen — nur die Wahrheit!" — „Ich habe
nichts zu gestehen, Mr. Ehester." — „Gut; das Weitere wird sich
finden !

" — Godfrey setztesichhin und begann zu schreiben. „Dieß
ist," sagte er, „eine Note an den Oberinspektor des Untersuchungs
amtes. Ich richte seine Aufmerksamkeit auf die in Ihrem Besitze

l befindlichen Gegenstände aus dem Eigenthume des verschwundenen
Sir Felix. Ebenso erinnere ic

h

ihn daran, daß Sie es waren,
der des VerschwundenenKleiber unter den Felsen am Meercsstrandc
gefunden haben wollte. Sie thäten besser, sich die Sache nochmals

zu überlegen!"
— „Ich türmte nicht mehr sagen, Mr. Ehester,

und wenn ic
h

durch die Folter zu einem Geständnis; gezwungen
werden sollte!«
Godfrey hielt inne, blickte scharf auf das leichenblasseGesicht

und den angstvollen Ausdruck der Augen des Schweizers und legte
dann die Feder hin. Er konnte nicht mehr schreiben. Das Ge
bäude seines Verdachtes hielt nicht Stand dieser Erscheinung

gegenüber. Vernen, der ihn beobachtete, ward wie von neuem

Leben durchdrungen und beschäftigte sich sofort damit, Godfrey's

Sachen zu ordnen; er streifte die Aermel auf, band ein Tuch vor,
um feine feinen Kleider zu schonen; dann rückte er Tische, Stühle
an ihre Plätze, reinigte s

ie von Staub, sonderte das wirre Durch
einander von Pinseln, Farben, Bürsten, Zirkel, Kompaß und Toi-

lettegegenständcn. „Ich denke, Sie haben mich hier recht nüthig,
Sir," sagte er gutmüthig.
Godfrey erwiederte nichts, ging aber an seine Staffelei und

erlaubte dem Diener, in seiner Beschäftigung fortzufahren. Nach
einer Weile betrachtete Verney zufällig das Porträt einer alten

Frau; es erinnerte ihn an das theuersteWesen seiner fernen Hei
mat. „O Mr. Ehester!" rief er, eine Thräne aus den Augen
mischend, „wenn ic

h

das Bild ansehe, denke ic
h

an meine Mutter,

und um ihretwillen bin ic
h

am Meisten besorgt. Ihr Herz würde
brechen, wenn mir ein Verbrechen zur Last siele

— Gott erhalte
sie! Ich hätte s

ie so gerne wiedergesehen, ehe ihr graues Haupt

in die Grube gelegt wird." — Godfrey war verdutzt. Konnte dieser
Mensch schuldig sein?

20. HnKol!Ztcml n>ü>«im Ktiel»chl»l»<n,

An einem schwülen Sonntagnachmittage, während des schläfri
gen Gottesdienstes in der Nartholomäilirche, saß Ellen Ehester, blaß
und abgezehrt, auf ihres Vaters Grabe und las verschiedenebeschrie
beneBlätter, welche ihr der alte Iabez beim Herausgehen aus dem

Hause geheimnißvoll zugesteckthatte. Höchlich überrascht hatte s
ie

das Siegel des Päckchens, welches die Blätter enthielt, gebrochen
und fand folgenden Eingang: „Ich wende mich, unbekannter
Weise an meine Schwester und bitte um Gerechtigkeit, weil ic

h

von ihr eine gute Meinung habe. Lesen Sie, was hier geschrie
ben ist, und sagen Sie mir dann, ob ic

h

als ein Fremdling und

Landstreicher behandelt werden darf. Ich vertraue Ihnen meine
Sache, deren Geschichte ic

h

Ihnen einfach erzählen will." Nach
dem Ellen diese Worte gelesen hatte, ging sie, statt in die Kirche,

nach ihres thcnrcn Vaters Grabe, um mit großem Interesse

weiter zu lesen: „Meine Mutter mar die Tochter eines Juwelen-
Händlers, der bei seinem Tode ihr den gesummten werthuollcn
Waarenvorrath hinterließ. Mein Großvater, welcher diesenSchatz
aufzubewahren hatte und damals Besitzer des schwarzenHauses in

der Klause mar, überredetemeinen Vater, die Juwelen an sich zu

bringen, indem er deren Erbin heirathete. Aber diese Ehe währte
kaum ein Jahr, und der Tod war für meine Mutter fast ein Glück
zu nennen, denn er befreite si

e

von der Tyrannei des geizigen,
hartherzigen Großvaters. Ich weiß das aus meiner eigene» Kna-

bcnzeit und aus den Erzählungen über das Loos meiner Mutter,
die um so schlimmer daran mar, als si

e

nie die Liebe meines Va
ters gewinnen konnte. Als si

e

starb, war ic
h

erst acht Tage alt.
Wie ic

h

meine früheste Kindheit verbracht habe, weiß ic
h

nicht,
aber von meinem fünften Jahre an mußte ic

h

für meinen Groß
vater arbeiten wie ein Galeerenfklave. Ich habe für ihn nie einen

Funken von Liebe oder Achtung gehabt — .es war unmöglich. Er
schlug mich oft, wenn mein Vater sich nicht in's Mittel legte, mit
dem Tauende, daß ic

h

braun und blau ward, trieb mich Tag und

Nacht Treppe auf Treppe ab, in und aus dem Hause, als ob ic
h

in der Tretmühle arbeitete. Ich galt ihm als Laufjunge, als
Kehr-, Scheuer- und Waschfrau, und er hatte kein Erbarmen mit
meinen schwachenKräften. Im Winter mußte ic

h

mit halbnackten
Füßen laufen, daß ic

h

Frostbeulen bekam, und trug stets die schlech
testenKleider. In einem frostigen, düstern Keller hatte ich die
Stiefeln zu putzen und jeden Abend altes Silberzeug zu poliren.

„Für mich gab es leine Spielzeit; ic
h

war ein lebendes Bei
spiel des alten Sprüchworts: ,Arbeit ohne Spiel und Erholung
macht dumme Kinder.' Ja, dumm und stupid war ich, bevor
mein Wille zu erstarken begann, ic

h

gehorchte sklavisch meinem

marmorherzigen Peiniger. Auch mein Vater — obschon anders
geartet wie Isaat Stone der Aeltcre — liebte mich nicht, das

is
t

meine Uebcrzeugung. Er überließ mich der Zuchtruthe meines
Großvaters und nahm mich selten in Schutz, aber nie so, wie es
meine arme Mutter gcthan haben würde.

„Als ic
h

zu reiferen Jahren kam, ereigneten sich furchtbare
Auftritte zwischenmir und dem alten Manne, die erst mit dessen
Tode ein Ende nahmen. Jetzt hatte ic

h

wohl mehr Frieden,
aber noch immer schwerePlackerei, weil mein Vater ganz in die

Fußstapfen meines Großvaters trat und mir nie die Freiheit ließ,

auf irgend eine Weise selbst Geld zu verdienen. Das harmlose
Vergnügen winkte mir auf allen Seiten, aber mein Vater verschloß
mir die Thür und hielt mich in Fesseln, gegen die mein ganzes

Innere si
ch

empörte. Bis dahin wagte ic
h

nicht, mit meinem

Vater ernstlich zu brechen; er hatte große Gewalt über mich, doch

mißbrauchte er diese, indem er meinen eigenenIdeen keinenSpiel
raum gönnte und dagegen verlangte, daß ic
h

in allen Stücken mit

ihm sympathisiren sollte, namentlich auch mit seiner Negier, Reich-

thümer anzuhäufen.
„In Wahrheit theilte ich diese Sympathie nicht. Ich wünschte

nur glücklich zu sein. Das schwarzeHaus war für meine Natur
ein düsteres Gefüugniß, das ic

h

haßte und verabscheute. Endlich
schien für mich ein freundlicherer Wechsel zu kommen. Eines Tages

fand ic
h in unserer Küche ein junges, hübschesMädchen, welches

meine und meines Vaters zerrissenenHemden ausbesserte. Ich kann

mich nämlich nicht erinnern, daß wir je neue Kleider gelaust hät
ten, sondern die alten Stücke wurden getragen, bis si

e

in Fetzen
zerfielen, und dann gesticktund wieder gestickt.

„Nie werde ic
h

die Stunde des Zusammentreffens vergessen. Ich
blieb mitten in der Thür stehenund blickte auf das Mädchen, das

seine großen schwarzenAugen voll zu mir erhob. Sie sagte nichts,

sondern arbeitete weiter, aber ein stärkeres Roth überflog ihre
Wangen und erhöhte ihren Reiz. Ich war jung und leicht erreg

bar; mein Herz war feit längerer Zeit erfüllt von unbestimmtem
Verlangen nach solch' einem Gegenstande der Verehrung. Ich

näherte mich ihr nun, fragte nach ihrem Namen und woher s
ie sei.

Sie erwiederte, ein wenig kokett, daß si
e

Hanna Bolt heiße, und

daß ihre Mutter, die bei der Scheuerfrau sei, s
ie meinem Vater

zum Ausbessern defetten Leincnzeugs empfohlen habe. ,Er hätte

bessergethan, das ganze Zeug unter die Lumpen werfen zu lassen
und Neues zu taufen,' fagte ich. Ich erinnere mich geuau ihrer
Antwort, die ohne Zweifel für das Ohr meines Vaters be>
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rechnet war, der hinter mir stand, ohne daß ic
h

dieh wußte.
,O Mr. Jakob/ crwiederte sie, ,ich glaube nicht, daß Sie meinen,

was Sie sagen. Ich werde alles alte Leincnzeug s
o gut wieder

herstellen, daß man es brauchen kann wie neues ; uud warum Geld

ausgeben für neues, wenn das alte noch taugt? Ich bin leine

Freundin von unnützen Ausgaben und Prunk, und würde es auch

nicht sein, wenn ic
h

reich wäre.'

,„Hast Du nun Deine Antwort?' fragte plötzlich hervortretend
mein Vater, mit Frohlocken in den Augen. ,Eic sind ein verstän»
diges Mädchen, Hanna, und verdienen mit der Verwaltung von

Geld betraut zu werden.'

„So begann meine fatale Bekanntschaft mit der klugen Hanna.
Ich habe leinen Zweifel darüber, daß mein Vater zu derselbenZeit

si
e

eben so sehr verehrte als ich, und daß si
e

absichtlichseiner elen
den Zuneigung schmeichelte; aber ic

h

war damals viel zu blind in

meiner Vewundcrung ihrer Person, um ihre List zu erkennen, wie

dieß nachher allerdings der Fall mar. Hanna wurde in unserem
Hause anhaltend beschäftigt und nahm auch Arbeit mit in ihre
eigene Wohnung neben dem Nartholomäifriedhofe. In dieser
Wohnung ward ic

h

ein fleißiger Besuch. Meine Leidenschaft für
das listige Mädchen war grenzenlos. Sie versprachmir ihr ganzes
Herz, und ic

h war der glücklichstederMenschen in demengenGemache,
wo Hanna um's tägliche Vrod nähte, während ich, der Erbe von
Tausenden, zu ihren Füßen lauerte und jeden ihrer Blicke, jedes

ihrer Worte vergötterte.

„Ich erinnere mich, daß Hanna's Mutter mich oftmals verstoh
len warnte, ohne meinen Vater als meinen Rivalen zu nennen;

doch ic
h

hatte taube Ohren. Einst indcß traf ic
h

meinen Vater,
wie er im Abenddunlel aus dem Hause neben dem Friedhofe tam,
und da ic

h

Hanna darüber fragte, gab si
e

zu, daß er da gewesen
sei, um nach ihrer Arbeit zu sehen. Als bann aber am andern
Tage mein Vater si

e

fragte, welches Geschäft mich in jenes Haus
gefühlt habe, erwiederte sie, ic

h

habe ein Liebesvcrhältniß mit einem

jungen Mädchen ihrer Bekanntschaft angeknüpft. Daher glaube
ich, daß mein Vater ebenso, wie ich, vom erstenAugenblick an von

ihr betrogen worden ist.
„Nachdem ic

h

mit meinem Vater zusammengetroffen, ließ si
e

mich nicht mehr in ihre Wohnung kommen, sondern gab mir gele
gentlich an einem öffentlichenOrte ein Stelldichein, wozu meineBörse
sehr schlechtbestelltwar, denn ic

h

erhielt von meinem Vater nur ge
ringe Taschengelder und mußte ihm selbst diese förmlich abpressen.

„Endlich bat ic
h

ihn, mich für meine Arbeit in ein besseresVer-

hältniß zu versetzen,weil ic
h

beabsichtige, zu heirathen. Er forschte
nach dem Namen meiner Erwählten, und als ic

h

ihm sagte: si
e

fe
i

blutarm und von geringer Familie, gab er mir eine Woche Zeit,
entweder auf dieß Mädchen zu verzichten, oder ihn und sein

Haus zu meiden. Ich theilte dieß Hanna mit; si
e

weigerte sich,

mich ohne meines Vaters Bewilligung zu heirathen, und gab mir
den Nath, nach Amerika zu gehen, so viel Geld als möglich mit

zunehmen und für s
ie über dem Ozean eine Heimstätte zu bereiten;

si
e

wolle mir dann nachfolgen. Ich that ihr den Willen, und nach
einem heftigen Auftritte mit meinem Vater reiste ic

h

mit hundert
Pfund ab, in dem fußen Wahne, bald auf einer hübschenFarm
glücklicherGatte Hanna's zu sein. Das war ein schönerTraum
— um so schrecklicherdas Erwachen!
„Als ic

h

eines Tages in einen« Leselabinct zu Philadelphia
ein londoner Cityblatt zur Hand nahm, siel mein Auge auf fol»
gende Ankündigung: Mit Lizenz, Isaat Stone, Iuwelenhändler,
Nartholomäitlause, West-Smithsield, mit Hanna Nolt.'

— Die
Qualen dieses Tages bleiben mir ewig unvergessen. Ich sah jetzt
ein, Hanna hatte mich ans dem Wege geschickt,um ungestört mei
nen Vater heirathen zu können

— so bald, kaum vier Wochen
nach meiner Abreise!
„Ich weiß kaum, wie es mir eine Reihe von Jahren nach diesem

furchtbaren Schlage ergangen; ic
h

trieb mich unstüt umher, lebte
von der Hand i

n den Mund und gerieth endlich in eine Militär
kompagnie, in welcher ic

h

den Krieg zweier südamerikanischerRe
publiken mit durchmachte. Ich wurde vermundet, meine ohnehin
schwacheKonstitution durch das wüste Lagerleben in den Sümpfen
und durch Entbehrungen zerrüttet. Halbverhungert, abgezehrt und
tränt schrieb ic
h

an meinen Vater, erhielt aber leine Antwort und

vermochtemich nicht zu einem zweiten Versuchezu demüthigen. Die

Zeit verstrich, und eines Tages las ic
h

in der Times, daß in Kur

zem Sir Felix Harcourt, Narouet, sich mit der einzigen Tochter
des Iuwelcnhändlers Isaak Stone vermählen werde. Ich hatte
also eine Schwester. Mein frosterfülltes Herz ward durch diesen
Gedanken erwärmt. Sie — dachte ic

h — wird besser sein wie
ihre Mutter. Ich erkannte zugleich meinen Fehler, die Familie
ohne alle Nachricht von mir zu lassen und si

e

dadurch in den Glau
ben zu versetzen, daß ic

h

todt sei. Vielleicht schlachtetemein Vater

sein fettestesKalb zu Ehren meiner Rückkehr, vielleicht theilte er

feine Habe, an welche ic
h

ein f° entschiedenesRecht hatte, zwischen
mir und seiner Tochter, die im Begriff mar, in eine Naronic ein

zutreten. Mich verlangte, sein Antlitz zu sehen, ic
h

griff zum Wan

derstabe und kehrte heim. Am Acgräbnißtage meines Vaters er

reichte ic
h

London. Seine reiche Wittwe verbot mir, in dem
Hause zu rasten, wo ic

h

geboren und ein rechtmäßiger Erbe war.
Sie ertaufte mein Schweigen über das Vergangene mit fünfzig
Pfund. Monatelang schwieg ich, aber jetzt appellire ic

h

an Sie,
meine Halbschwester. Hätte mein Vater, als er sein Testament
machte, gewußt, daß ic

h

noch am Leben sei, er würde mich nicht
im Elende oder der Gnade seiner Wittwe überlassen haben.
„Lassen Sie mich Ihre Ansicht hören! Mrs. Stone kann b

e

stätigen, daß ic
h

der bin, für den ic
h

mich ausgebe, und die Frage

ist: Habe ic
h

nochTheil an meines Vaters Eigenthum, dessenrecht
mäßiger, erster Erbe ic

h bin?"
Dieses Schriftstück, mit „Jakob Stone" unterzeichnet, setzte

Ellen in solcheBestürzung, daß si
e

sofort.entschloffenmar, in irgend
einer Weise für ihren unglücklichen, schwer betrogenen Halbbruder
einzutreten. Sie eilte nachHause, u« von Iabez den Aufenthalts
ort Iatob's zu erforschen. Mrs. Stone war gerade an diesem
Tage nach Harcourt Place gereist, um das Besitzthum abschätzen
zu lassen, und Jakob benutzteihre Abwesenheit zu einem verstohle
nen Besuche im schwarzenHause.

Iabez führte ihn i
n die Kammer, die Jakob einst selbst b
e

wohnt und Ellen vor ihrer Vermählung zu öfterem Aufenthalt g«>
dient hatte. Jakob bemerktemit seltsamerRührung, daß nocheine
Menge Gegenstände aus seiner Zeit in der alten Ordnung sichtbar
waren. Iabez erklärte ihm, daß dieß auf speziellen Befehl seines
Vaters geschehensei. „Laßt Alles, wie es ist," habe er oft gc-
sagt; „ich weiß, mein Sohn lehrt nimmer wieder, aber ic

h

will,

daß alle diese Dinge unangerührt bleiben." Dann erzählte Iabez,
wie Hanna die Nachricht über Iakob's Tod am gelben Fieber durch
einen gefälschtenBrief verbreitet und wie si
e

dann behauptet habe,
Nridget habe den Brief irrthümlich zum Feuermachen gebraucht;
wie ferner ihm, Iabez, Isaak Stone selbsteinst ein zweites Testament
vorgelesen, worin auf Jakob Bedacht genommen gewesen, wie aber
Mrs. Stone dieh Testament kurz nach den»Tode ihres Gatten ver
brannt habe. Er habe die Aschegenau untersuchtund sichüberzeugt.
Während si

e

noch darüber sprachen, klopfte es an die Haus-
thür; es mar Ellen, welche zurückkehrte. „Wo is

t

Jakob Stone?"
fragte si

e

hastig. — „Er is
t im Hause, Mrs. Ehester," flüsterte

Iabez, und si
e

verlangte ihn sofort zu sehen. Wenige Minuten
später trat der Verstoßene in ihr Zimmer. Ellen streckteihm freu
dig die Hand entgegen und nannte ihn „Bruder". Gleiche Denk'
weise, gleiche Leiden verknüpften Beide zu herzlichemZusammen
gehen. Ellen velsplllch ihrem Bruder, lieber selbst auf Alles zu
verzichten, als ihrerseits an einer Verkümmerung seiner RechteTheil
zu nehmen oder si

e nur stillschweigendzu dulden.

Dann verlangte Jakob ein Porträt von Sir Felix zu sehen,
das, wie ihm Iabez gesagt, auf einem von Ellen verwahrten
Armband« befindlich mar. Er betrachtete dasselbe mit lebhaftem
Interesse und nickteverschiedeneMale leise mit dem Kopfe. „Was
bedeutet dieß?" fragte Ellen gespannt. — „Es bedeutet, daß ic

h

über diese Sache sehr bald näheren Ausschluß verschaffenwerde,"
erwiederte Jakob ernst. — „Wie? Ueber das Verschwinden des
Baronets?" — „Gewiß! Aber ic

h

darf für den Augenblick nichts
weiter darüber sagen." — Ellen's Herz pochteseit langer Zeit zum
ersten Male wieder im rascherenTakte der Hoffnung.

(Foitjehung fol,!.)

?l<d»l!>0!>,Dl«il »ydV»l»g «»»Ed. HMbliz« in Vtn»g»ll.
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Has war eine lustige Zeit in dem schönenElbflorenz, als in
der Mitte des vorigen Jahrhunderts Lachsen eine nach Norden

vorgeschobeneKolonie Italiens war, in der die Künste, von den
Monarchen begünstigt, in einer Weise emporblühtcn, wie nie zuvor
in jenem Lande. Der Hof, und was mit ihm zusammenhing, lebte
und webte in südlicher Luft uud nahm sich der Kunst an, die dem

Volle selbstunverständlich blieb. Denn si
e

war nicht aus diesem
selbstheraus eutstaudcn, sondern italienischen Ursprungs. Auf die

bis zum Barock- und Muschclstul ausgeartete Weise, i
n welcher der

galante August II., der Starke, baute, auf den grotesk-elegantcu
Geschmack, in dem der Polentönig seine Gemächer dckoriren und

seine Feste feiern ließ, folgte unter August III. (1733—1763) in

diesemAllem der italienischeStyl. Dieser König war ein wirtlicher
Kenner des Schönen, sein Geist war durch uud durch für Werke
der Künste im höheren Sinne des Wortes gebildet, namentlich in

der Malerei. Als die berühmte sixtinische Madonna in seine»!
Thronsaale aufgestellt wurde, foll er selbst den Thronsefscl wcggc»

schobenhaben mit denWorten: „Platz da für den großen Naphael!"

Die Malerei, zumal die ganz i
n schönenFormen und sinnlichen

Effekten aufgchcudc Malerei der nach-raphaelischcn Italiener ent<

sprach dem indolenten, obwohl intelligenten und geschmackvolle!!

Fürsten. An seiner Seite wirkte der Vcuetianer Graf Algarotti,
der durch feinen Briefwechsel mit Friedrich II. bekannt wurde, für
die Vermittlung mit Italien. Der Bildhauer Matielli schuf damals

Tie Hollirchei« Hieiden. Von C, vliaioel.
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eine große Anzahl jener Sandsteinstatue», welche heute noch die

Palais und Gärten in Dresden schmücken,und ganz den sinnlich
kokettenGeist jener Zeit athmen, der, auf die Gestalten des griechi

schenGöttcrhimmels übertragen, uns jene Statuen als ein selt
sames Gemisch der heidnischenAntike und der gezierten Allonge-
perrückc erscheinenläßt. Außer Matielli waren noch die italienischen
Bildhauer Nalcstra und Corradini in Dresden thätig, aber auch
Deutsche, wie der Maler Christian Dietrich aus Weimar uud der
Lübecker von Heinctcn wirkten künstlerisch uud halfen Elbflorenz
weithin einen großen Namen machen. Damals war es auch, als

unser unsterblicherWinckclmau» in dem kleinen Dorfchen Nöthcritz
bei Dresden als Bibliothekar des Grafen Nünau lebte uud in der

regen Kunstatmosphäre der Stadt jene Eindrücke empfing, die spä
ter so herrliche Früchte tragen sollten.
Alle Gebiete der Kunst förderte das augustäischcZeitalter Sach

sens mit gleicher Liebe. Musik, Malerei, Bildhauerei und Archi
tektur blühten im schönstenVereine, und die Schulden, welchedurch
diese Liebhaberei, sowie durch die Prunksucht und den Luxus des

Fürsten über das Land kamen, haben dem Epigonengeschlechtczu
all' den herrlichen Monumenten ucrholfcn, die noch jetzt den Ruhm
und Glanz" Dresdens ausmachen. Sie begegnen uns auf Schritt
uud Tritt, und die fchünc katholischeHoftirche, welche dem Wan
derer zunächst in die Augen fällt, wenn er über die alte steinerne
Brücke — den Triumphbogen deutscherNation, wie Icau Paul si

e

nannte — von der Neustadt her über die Elbe kommt, is
t

sicher
nicht das letzteunter all' den Denkmälern aus der Zeit August's III,
(des Zweiten von Sachsen).
Schon sein Vater Kurfürst Friedrich August der Starke war

im Jahre 1696 zum katholischenGlauben übergetreten und kurz
darauf zum Küuige von Polen erwählt worden. In dem ganz
protestantischenDresden fehlte eine größere katholischeKirche, und

so beschloßdenn August III., ciue solchemit aller Pracht und Herr
lichkeit zn erbauen.

Au dem schönenElbstrom, vor dem Schlosseder sächsischenKur
fürsten und au der Mündungsstelle der alten Brücke wurde der
Naum erwählt, welcher das neue Gotteshaus tragen sollte. Da
jedoch der Platz den Ucbcrschwemmungen ausgesetztund etwas eng
war, so ließ August II, noch einige Pfeiler der Brücke verschütten
und den ganzen Naum erhöhen. Auch zum Van dieser Kathedrale
ward ein Italiener, Gactano Ehiavcri, berufen. Im Jahre 1?A?
begann das Werk nnd schon zwanzig Jahre später stand es in

allen seinen Thcilen vollendet da. Auf der Elbe schwammen von

Pirna her Tauscudc vou Kühnen herab, welcheden köstliche»Sand
stein jener Gegend zum Baue brachten. Winkelmaß und Kelle wurde
gchandhabt, eine große Schaar Steinmetzen arbeitete eifrig, Orna
ment entstand auf Ornament, uud der schouerwähnte Matielli bil
detedie vicruudscchzigStatuen der Evangelisten und Heiligen, welche,

in den Nischen und auf den hervorragenden Punkten des Gebäudes
stchcud, dcmselbeu die reichsteund schönsteZierde gewähren.
Die Kirche bestehtaus einem ovalen, hundcrtfünfundscchzig Ellen

langen und sicbcnzig Ellen hohen Hauptschiff, an das sich zwei
niedrigere Seitenschiffe und viele Kapellen anlehnen. Der schlanke,

reichverzierteuud durchbrocheneThurm is
t

hunderteinundfünfzig Fuß
hoch. Trotz dieser geringen Höhe erscheint er luftig uud graziös,
da durch die düunen Säulen, welche seine Absähe tragen, überall
der freie Himmel hindurchblickt.
Das Innere der Kirche is

t

mit Marmor uud herrlichen Ge
mälden überreich geschmückt. Ueber dem marmornen Hochaltäre
befindet sich das die Himmelfahrt Christi vorstellende Altaiblatt,

welches von dem berühmten Naphael Mcngs herrührt und 1766

aufgestellt wurde. Die beiden Seitcnaltärc schmückenebenfalls Ge
mälde jenes Meisters. Die übrigen Gemälde rühre» wieder mei

stens von italienischenMalern her, von Notar!, Torelli und Nernini,

so daß nach Baustyl und Malerei das Ganze als ein rein italie

nisches Werl unter nordischem Himmel betrachtet werden muß.
Die schüueOrgel dagegen, das Meisterwerk Silbcrmann's, is

t wie
der deutscheArbeit. Tic Kostcu des Ganzen sollen zwei Millionen
Thaler betragen haben, eine für jene Zeit enorme Summe, wenn
man die vielen übrige» Ausgaben für Baute», Kuustwerke , Pracht
und Luxus dazu nimmt, für deren Herstellung das arme Land
ausgesogen wnrde.

Sonntag Morgens, wenn das Hochamt in dieser Kirche abge

halten wird und die Sänger des Hofthcatcrs zum feierlichenKlange
der Orgel die Messe begleiten , dann versammelt sich hier die ganze

feine Welt Dresdens, gleichviel meß Glaubens si
e

ist, und ein

reges Leben wird in den schönenRäumen und auf dem prächtigen

Platze vor demselbenwach. Dann is
t

die Kirche stets überfüllt,
und auch die königliche Familie, ausgezeichnetdurch frommen Ein»,

versäumt es niemals, durch den gedecktenGang, welcherdie Kirche
mit dem Schlosse verbindet, bei»« Gottesdienst zu erscheinen, wenn

si
e

sich in Dresden aufhält.

Alter Samen und frisches Keis.
Erzählung von I. D. H. Tcmmc.

(Fortlehimg,)

Dann lachte er wieder, aber still in sich hinein, uud darauf
sprach er wieder gehcimnißvoll und vertraulich: „Aber ic

h

kann es

Ihnen sagen. Als meine schöneSchwägerin hichcr kam, war si
e

ein Kind, ganz wie der Ferdinand ; ic
h

glaube, si
e

waren in Einem
Alter; nnd da waren die Neiden immer zusammen, im Walde uud
im Park nnd in den Wiesen, ganz wie vor Jahren mein Bruder
uud die schüueKaroline; aber es war doch wohl anders, wenig

stens in der ersten Zeit ; si
e

waren nicht so still , wie mein Bruder
und die Karoline gewesen waren; si

e

sangen und sprangen und

lachten, und wcun si
e

im Zimmer bei einander waren, dann

spielten si
e

an dem große» Flügel vierhändig, und wenn si
e

dabei

recht lnstig geworden waren, dann sprangen si
e

auf und tanzten
ohne Musik umher. Mei» Bruder sah nichts dauou. Er sah ja

eigentlich seine Frau nur an der Tafel. Er konnte die Karolinc
nicht aus dem Kopfe bekomme», oder aus seinem Herzen, wie der

alte Braun sagte; er hatte ja auch gar nicht hcirathcn wollen,

und so schloß er sich schondamals die ganzen Tage ein. So sah
er nichts. Und es wurde auch bald audcrs mit de» Beiden, mei

ner Schwägerin und dem Ferdinand. Sie wurden s
o still und si
e

lachten und tanzte» nicht mehr, uud wenn s
ie am Flügel vierhändig

spielten, so waren es mir traurige Stücke, uud meine schöneSchwä
gerin sah ic

h

oft weinen, wenn s
ie allein war, und einmal belauschte

ic
h

die Beiden und da sprachen sie, daß si
e

Beide sterben wollten.

Bald darauf kam der Krieg, und eines Tages kam der Ferdinand

zu feinem Vater und fagtc, er wolle mit i
n den Krieg ziehen uud

Husar werde», uud er bat meiucu Nrnder um den Goldfuchs, auf
de»! er so oft in Gesellschaftmeiner Schwägerin ausgelitten war
— meine Schwägerin konnte auch reiten — und auf dem Gold
fuchs zog er in den Krieg, uud uach einem halben Jahre kam er
zurück, aber ohne den schönenGoldfuchs; der war in der Schlacht
gefallen uud er selbstwar so elend; auf einer Tragbahre hatteu si

e
ihn zum Schlosse gebracht; der Arm war ihm zerschossenund das

Nein war ihm lahm, uud als meiue Schwägerin das hörte . . .

Aber ic
h

habe ja vergessen, Ihnen zu sagcu, daß mei» Bruder

schonvorher doch endlich etwas gemerkt hatte, eigentlich erst au

dem Abende vorher, als der Ferdinand auf dem Goldfüchse i
n den

Krieg zog. Ich glaube, er war dazu gekommen, als die Neiden

heimlich von einander Abschied »ahme». Er hat »ie davon ge
sprochen; aber er wurde stiller als vorher; er sprach fast gar uicht
mehr, und außer sciucm Kammerdiener sah ihn oft wochenlang
lein Mensch. Da war der Ferdinand wieder gekommen, uud in

derselben Nacht geschah es. Aber kommen Sic. Tas muß ic
h

Ihucn da untcn erzählen, wo es passirte. Mein Bruder könnte

auch in das Bibliothckzimmer zurückkehre»u»d uns hören."
Wir wollten den Saal verlassen.
Als wir in die Nähe der Thür kamen , vernahmen wir draußen

eine» Schritt.
Mein Begleiter erschrak.
„Mein Bruder!" rief er leise. „Er will durch den Saal zur

Bibliothek zurück. Eutgcheu tönucu wir ihm nicht mehr. Aber

sage» Sie lein Wort. Sehe» Tic ib» nicht an."
Tic Thür öffnete sich. E>><großer, starkerHerr trat ein. Ich

mußte ihn doch anscheu. Er war ganz wie der letzteder Frei»
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Herren vom Spiegel in dem Ahnensaale; dieselbe stattlicheGestalt,

dasselbefinstere, strenge Gesicht; nur das Haar war ihm schnee
weiß, und die stattlicheGestalt tonnte er nicht aufrecht tragen, und

durch die finstere Strenge des Gesichtes blickte eine tiefe, stille
Trauer, und dem Ganzen schienmir etwas zu fehlen, die Klarheit
des Geistes, wenn ihm auch das Licht der Vernunft nicht in dem

Maße getrübt war wie in dem älteren Bruder.
Er stutzte,als er uns erblickte. Auf mich heftete er einen for

schendenBlick, aber rasch und kurz, und lein Zug in seinem Ge

sichteänderte sich. So ging er langsam und schweigendan uns
vorüber, der Bibliothek zu.
Mein Begleiter hatte schnellden Saal verlassen; ic

h

folgte ihm.
Er schien auf einmal ein anderer Mensch geworden zu sein.

Er war ängstlich; es tam mir vor, als zittere er. Irgend etwas
Neues mußte seinen unklaren und unzusammenhängeuden Gedan
ken nach der Begegnung mit dem Bruder sich plötzlich bemächtigt

haben.
„Ich muß Sie verlassen," sagte er. „Sie wissen ja den Weg

aus dem Portal durch den Part. Leben Sie wohl."
Damit eilte er in einen Nebentorridor, ohne eine Antwort von

mir abzuwarten, ohne sich nach mir umzusehen.
Ich lehrte durch den Korridor, die Treppe hinunter, durch das

Portal zu den Blumenbeeten zurück, an denen der Gärtner Braun

mich erwarten wollte. Er war noch nicht da.
Welche Auskunft sollte ic

h

erhalten?
Mein armer Freund lebte nicht mehr. Auch seine schöneStief

mutter war todt. Ich tonnte die Neiden nicht von einander tren
nen, wie auch der Schwachsinnige es nicht gcthau hatte. Sie hatten
wie die Kinder zusammengelebt; si

e

waren fast noch Kinder ge
wesen, als si

e

sich zusammengefunden hatten. Der Gatte, der
Vater war arglos gewesen ; selbst noch, als das schwersteWeh der

zum Bewußtsein gelangten Liebe längst alle Lust und Freude aus
den jungen Herzen verbannt hatte. Der letzte Augenblick der

Trennung der Beiden hatte ihnen erst eine furchtbare Ahnung in

die Brust geworfen. Da war dann der Verwundete zurückgekehrt;
die Frau hatte es gehört, und — da war es geschehen,hatte der
Irre gesagt. Was war geschehen? Hatte den Gatten die Eifer
sucht gefaßt? Hatten Vater und Sohn einander gegenübergestan
den, uub so hatte der Sohn den Tod gefunden?

Ich mußte lange warten, es war schon längst dunkel gewor
den, als der Gärtner Braun bei mir erschien. Er hatte nicht früher
Zeit gehabt.
„Und," setzteer hinzu, „ich wollte Sic mitte» in die traurige

Geschichteführen , die ic
h

Ihnen zu erzählen habe. Haben Sie die
Güte, mir zu folgen."
Wir verließen den Garten; er führte mich um das Schloß

herum.
„Der Junker Ferdinand," fragte er im Gehen, „hat Ihnen

die Geheimnisse dieses Schlosses nicht anvertraut?"

„Mit keinemWorte."
„Ich konnte es mir denken."

„Aber ic
h

habe in dieser Stunde die Geschichtedes Schlosses
von dem Baron Julius erfahren."
„Ich habe mir auch das gedacht,"

„Bis auf den Tob Ferdiuand's."
„Ja, ja," sagte der alte Mann. „Von dem konnte er Ihnen

nichts erzählen, trotz seines Schwachsinns."
„Sie dürfen ihn mir mitthcilcn?"
„Ohne Bedenken, nachdem Sic das Andere wissen."
Wir waren an der anderen Seite des Schlosses angelangt; es

war dessenRückseite. Der weite Part umgab es auch hier. Die
Beamteuwohnungen und ein Thcil der Wirtschaftsgebäude lagen

auf dieser Seite. An den meisten von ihnen gingen wir schwei
gend vorüber. Bei einem kleinen, freundlich mitten in einem b

e

sonders abgeschlossenenGärtchen belegenenHause sagtemein Führer :

„Das is
t

meine Wohnung."
Unmittelbar hinter dem Häuschen kamen wir an einen Bach,

der vermöge seiner Breite ein Fluß sei» tonnte.

„Er is
t

tief und durchströmt den ganzen Park," sagte der
Gärtner; „er bewässert die weiten Wiesen, die zu Schloß und Park
gehören."

Wir gingen etwa dreißig Schritte an seinem Ufer hinauf.
Beide Ufer waren steil und hoch.
Wir kamen an eine Brücke, welche die beiden Ufer mit einan

der verband.

„Betrachten Sie sie," sagte der Gärtner zu mir.

Ich besah si
e

mir.
Sie war schmal, nur für Fußgänger, leicht und zierlich von

Holz gebaut.

„Gerade fo war si
e damals," sagte der Gärtner.

In ihrer Nähe war ein Gebüsch.
„Treten wir hinein," sagte mein Führer. „Meine Erzählung

is
t

lang. Es is
t eine Bank da. Von ihr aus sehenmir die Brücke,

und Sie — ja, Tic müssen si
e

sehen."
Wir traten in das Gebüsch; wir setztenuns auf die Bank.
Es war' dunkler, stiller Abend um uns her. Die Mitternacht

hätte nicht dunkler und stiller sein können. Das Schloß hinter uns
lag mit seinen ungeheuren, schwarz in die Nacht hineinstarrcndcn

Umrissen wie völlig ausgestorben da. Aus dem Gärtnerhäuschen,
aus den anderen Gebäuden rechts von uns drang kein Laut und
kein Lichtscheinherüber. Links von uns dehnte mit seiner Finster
nis; und Stille das Gebüsch sich aus, in dem wir waren. Vor
uns stoß der Nach. Sein leises, eintöniges Murmeln mar das

einzige Geräusch, das an unser Ohr drang. An seinem ande

ren Ufer, uns gerade gegenüber, erhob sich in geringer Entfer
nung eine kleine Waldung; rechts von ihr dehnte sich eine weite

Fläche aus.
Die Partwicsen theilte der Gärtner mir mit.

Vor den Bäumen des kleinen Waldes, tau», fünf Schritte von
der Brücke, befand sich noch ein dunkler Gegenstand; die hohe»
Bäume hinter ihm hinderten mich, ihn zu unterscheiden. Ich fragte
meinen Führer, was es sei.
„Dort war es," antwortete er. „Dort und an der Brücke,"

„Und was is
t

es?"

„Der Wicsenpavillon. In ihm verlebten die gnädige Frau und
der Junker Ferdinand ihre meisten Stunden, und die glücklichsten,
wie glücklicheKinder si

e verleben können, und wie Kinder waren
die Mutter und der Sohn zusammen. Ja, ja, wie reine, unschul
dige Kinder, bis si

e

gewahr wurden, daß si
e

doch keine Kinder

mehr seien, daß die Eine Gattin und der Andere der Sohn des
Gatten sei. Da waren si

e

still und unglücklich genug da, und nur

noch ein paar Mal zusammen, um Abschied zu nehmen von den
Stellen ihrer Spiele, von dem freundlichen Pavillon, dem schatti
gen Walde, den bunten Wiesen. Auch den letzten Abschied nah
men si
e da, als der Junker in den Krieg zog — es sollte doch

nicht der letztesein. Noch einmal mußten s
ie sich hier wiedersehen,
und was für ein schrecklichesWiedersehen mar dort !

„Bauersleute von drüben brachten den in der Schlacht ver

wundeten Junker hiehcr. Sie kamen am Nachmittage mit ihm an.

Es wurde dem Freiherr» gemeldet. Der gnädige Herr saß in
seinem Nibliothctzimmcr. Seit der Abreise des Junkers hatte er

sich darin wie vergraben; mouatelang hatte ihn o
ft Niemand ge

sehen, als sein alter Kammerdiener; dieser allein durfte zu ihm.
Der Kammerdiener brachte ihm auch die Meldung. Einen Augen
blick war er todteublcichgeworden. Es war ja sein Kind ; er hatte
den Junker geliebt wie sein eigenes Leben ; mehr noch ; denn über

sein eigenes Leben ging ihm die Mutter des Kindes, und alle

Liebe, die er zu dieser gehabt hatte, übertrug er nach ihrem Tode

auf den Knaben. Sein Kind wurde ihm jetzt von fremden Leuten,

auf einer Tragbahre, verwundet, vielleicht tödtlich vcrwimdet, in

das Haus gebracht. Aber nur für einen Augenblick war er

erschrocken. Dann war er in sein Hinbrüten zurückgesunken. Der

Kammerdiener hatte ihn fragen müsse», wohin der Verwundete

gebracht werden solle.
.„Nicht i» das Schloß!' war nur die kurze, aber fast heftige

Antwort gewesen.

„Dann war plötzlich ein Gedanke in ihm aufgezuckt,und hastig

hatte er hinzugesetzt: ,In den Wicsenpavillon. Ein Bett soll il ,»
dorthin gebracht werden.'

„Der Diener hatte ihn ucrwundcrt angcsche». Das ganze Sclloß

wußte es, wie die gnädige Frau und der Junker i
n dem Pavillon

immer beisammen gewesen, wie es auch dem Freiherr» besannt c>
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worden mar; der Baron Julius h»ttc ihn einmal hingeführt, als
der Junker und die gnädige Frau gerade darin maren, und der

Freiherr hatte die Neiden behorchenmüssen, und dann hatte der
Naron ihn verhöhnt. Das war turzc Zeit vorher, che der Junker
in den Krieg zog, Darum verwunderte sich der Kammerdiener,

daß der Iuutcr gerade in den Pavillon gebracht werden solle.
Aber der gnädige Herr hatte ihm strenge befohlen, zu thun, wie
er gesagt habe. Ter Kammerdiener hatte nur noch gefragt, ob
der gnädige Herr den Junker nicht besuchenwolle.
,,,Ncin!' war die kurze Antwort gewesen.

„Der Iuuker wurde in den Pavillon gebracht, Sic mußten mit
ihm an meiner Wohnung vorbei. Ich begleitete ihn hin. Als er
des kleinen Häuschens ansichtig wurde, sah ich, wie ihm seine
schaueAugen leuchteten; es war an der Brücke dort, an jeuer
Stelle, an der wcnige Stunden darauf . . . aber ic

h

will in der

Ordnung des Erzählens bleibe». Die gnädige Frau war nicht im
Schlosse, als der Verwundete ankam. Sie war zu einem ent

fernten Verwandten gefahren; si
e

wurde erst zum Abend zurück
erwartet. Aber der Baron Julius war da uud er fand sich bald

in dem Pavillon ein, und es war mir auf einmal, als wenn mir
etwas schwer auf das Herz falle. (Schluß folg».)

Neue londoner Skizzen.
»»«

Julius ««»tnbtr«*).
(Vild «. 125,)

II, Die Ki'uiglicht ünfseekannt.

Da steht er wieder an der Straßenecke, der vierräderige Karren
mit Tassen, Echälchcn, Kuchen, mit Kohlenbecken, Kaffeetopf und
der bescheidenenInschrift: „Die königliche Kaffeekanne", welche
durch de» ferneren Zusatz illustrirt wird: „OtleL inacle »« in
?r»nes", — „Kaffee, gemacht wie in Frankreich". Anders thun
es die Gäste, die sich an dieser Hippokrene zu restauriren pflegen,

auf leinen Fall. Hieher kommt der Cabman, er der Aristokrat,
der Grundbesitzer in dieser außerdem ziemlich trostlosen Kundschaft,
er der gefürchteteMann, der auf feine Fahne fchreibcn tonnte
gleich jenem italicnifchcn Banditen: „Gottes Freund und aller

Menschen Feind". Aber das is
t

eine Devise, welche der londoner

Droschkenkutschermit allen andern Troschtcntutschern des Erdballs
gemein hat, und wir wollen ihm daraus auch leinen Vorwurf
machen— ihm, der das Vertrauen seines Kirchspiels genießt, darin
geboren und heimatbcrechtigt ist, ein Eigcnthum von IN Pfund
Sterling (nämlich für Droschken)besitzt, mithin Parlamentswählcr
(konservativ) und Gegner der Rcformliga, und darum auch mit

Recht von dem Zeichner in den Vordergrund unseres Bildes gestellt
worden ist. Rechts von der eisernen Pumpe, zu deren Füßen er

seinen Stalleimcr deponirt hat, hält sei» bewegliches Eigcnthum,

Hansom-Cab mit Pferd und Peitscheund Sattelzeug. Alle vierzehn
Tage einmal muß er des Nachts mit seinemCab „hinaus in's feind
liche Leben", uni von Mitternacht bis Morgengrauen auf dem Po
sten zu sei«. Dann aber beehrt er regelmäßig „die königlicheKaffee
kanne" mit seinemBesuch, um mit der Würde, die ihm eigen, seine

Tasse zu trinken und scinen Penny dafür auf den Karren zu legen.
Er lommt, mag es nun Winter oder Sommer sein, immer mit se

i

nem substanzicttcnMantel und dickenHalstuch bekleidet, zum Unter

schiedvo» de» andcrn übernächtigen Strolchen, welche, mag nun
die Jahreszeit warm oder kalt sein, immer im Sommcranzug er

scheine».
Es is

t

ein Hcrbstmorgeu , früh vier Uhr, und der Tag beginnt
eben zu dämmern. Von den Dächern huscht die Dunkelheit und

macht dem ersten unsicher» Schein des Morgens Platz, die grünen
Bäume werden sichtbar. Von all' den vieruudzwanzig merkwürdi

gen Stunden, welchedas Leben Londons umschließen, is
t

keinemerk

würdiger als diese, wo der Riescntörpci der Stadt sich in dem
Ricscnschlafe, den er schläft, hie und da zu regen, zu recke»und

') Veryl. Illustt, Welt 180«, V. «7.

zu streckenanfängt. Nur eine ober zwei Stunden i
n der ganzen

Peripherie von Tag und Nacht in London herrscht vollkommene,
tiefe, fast lautlose Stille, aber diese Stille hat etwas Beängstigen
des, und wer si

e

nicht einmal empfunden, der kan» sich schwerlich
einen Begriff von dem Eindruck derselben machen. Endlose Reihen
von Thüren sind dann geschloffen, endlose Massen von Häusern
liegen dann auf Meilcnweite schwarz und dunkel uud stumm wie

Felsblöckc. Ein Wanderer in der Mitte der Alpen kann sich nicht
einsamer fühlen; das hohe Meer und die Wüste sind dann nicht
öder und einsamer. Dem ungeheuer», unentwirrbaren Lärm und

Getöse vo» drei Millionen lebender, sprechender, gehender und ar

beitenderWesen, de»! unaufhörlichen unterirdischenund überirdischen
Rollen von Rädern, welcheswie fortwährender Donner die Luft und

den Boden erschüttert, is
t dann plötzlich Todtenstille gefolgt, das

Schweigen des Grabes. Man tonnte ein anderes Pompeji träumen.
Tic Häuscr sind da, dic hohen Thürmc, die Paläste, die Kirchen,
die Brücken über de» Strom, die Schiffe auf dem Strom; aber
Alles lautlos, stumm, »»beweglich. Keine Spur des Lebens, außer

hier uud dort ein einzelner Wanderer, dessen Schritt, ein Wa

gen, dessen langsames Rasseln das müde Echo weckt. So war
vielleicht, vor zwcitauseud Jahren, Rom in der Nacht , und so wird

vielleicht, in zweitausend Jahren, London bei Tage sein, wenn die
Wilden von Neuseeland kommen, um über de» Trümmern unserer
Kultur trauernd zu sitzen wie Scipio auf dcu Trümmern von

Karthago.
Aber, Dank se

i

der „Königlichen Kaffeckanne!" — wir sind
noch nicht fo weit. Immer, wenn das Schweigen und die Dunkel

heit der Nacht jeden andcrn Ton, jedes andere Licht in dem ungc-

heuern Gebiete von Lo»do» ausgelöscht hat, dann is
t

si
c es, welche

durch ihr gemüthliches Summe» und de» traüliche» Schimmer ihres

Feuers a» tausend Straßenecken den Funken des Lebens zu unter

halten scheint. Wie ein Leuchtthurm steht s
ie da mit dem rothen

Punkt ihres Kohlcnkesscls , mitte» i
n der Ungeheuern Einöde uud

Finstcrniß, ein Trost und Führer für die nächtlichen Wanderer.

Fröstelnd naht sich ihrer gastlichenHelligkeit und Wärme der Halls
und Heimatlose, welcher in dünnen Lumpen irgendwo auf dem

nackten und feuchtenSteinpflaster, wo ihn zuletzt doch die Kulte,

oder auf eiucr Thürschwcllc geschlafenhat, wo ihn der Policeman
geweckt hat. Das Brodeln der Maschine und der Geruch des
„Kaffees, gemacht wie in Frankreich", locken den Acrmstcn über

die Straße; aber hinter dem umfangreichen Rücken des Droschken

kutschers tan» er nur sehen, wie Andern der dampfende Trank

mundet. Wer voll meinen Lesern würde nicht gern in die Tasche
greifen, um dem armseligen Strolch die paar Kreuzer oder den

Silbergroschen zu schenken, der ihm zu der Erfüllung feines sehn

lichen Wunsches fehlt? Aber bedenkt,meine werthen Leser, daß s
o

wie er vielleicht »och 50,000 — wer weiß? vielleicht gar 100,000
Männer, Frauen und Kinder die Nacht Haus- und obdachlos in
London verbringen, wandernd oder schlafend, auf der Straße, vor

den Thüren, auf den Treppen, unter den Bögen oder am Themsc-
ufcr, hinter den Bretterverschläge» vo» Neubauten , oder gelagert
um dic Steinhaufen und Gasflammen der Untergrund-Arbeiten.

Versammelt diese Armee des Elends und des Hungers um euch,

diese trostlosen, verwilderten Gestalten, diese Zigeuner, die mitten

in der reichstenund größten Stadt der Welt ohne einen Fuß breit

Erde sind, von dein der erste besteFußtritt s
ic nicht aufjagc» kann,

— dic das Inncrc eines Hauses nur vorübergehe»» und ein Bette
niemals kennen gelernt haben: laßt s

ie sich zusammcnschaarcnin

ihren Lumpen, mit allen Zeichen von Kranthcit uud Entbehrung

gezeichnet— Mütter, mit weinende» Eängliligen an der Brust,
Männer, deren Handgelenke noch wund sind vo» de» Kette» des

Stiafgcfängnisscs.
Aber es lebe „die königlicheKaffeekanne!" Denn auchManchen

von ihnen hat s
ie schon erquickt. Ich will darauf wetten, daß

jener Elegant, der sich seinen Kaffee selbst zapft, einen Trccpcncc

auf den Karren wirft, froh, das grobe Kupferstück los zu werden,

und daß es ihm nicht darauf ankommt, den Penny zurückzunehmen.
Der arme Schlucker im Hintergrund teunt seine» Mann und er

erwartet seineZeit. Was kann auch den»jungen ,,8ent'' viel daran

gelegen sein? Sein Gesicht sieht aus wie Aschermittwoch. Ter
Karneval der Nacht is

t vorüber, Ja, dic Nacht von London hat
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auch ihre schimmernden, glänzenden und verführerischen Seiten.

RauschendeNallmusik, lachendeAugen, liebliche Lippen — Parquet-
bödeu, schwellendeTammetdivans — dich Alles is

t

für einen Schil
ling zn haben auf Holbearn-Hill und Windmill-Ttrect ; und dann
tommen die Austem bei Scott's und die Hummern bei Quinn's
und der Champagner im ('»so <IeI» Ne^enee— und das is

t

frei
lich für einen Schilling nicht zu haben. Aber wer kann da rechnen,
wo die Knistallgläscr zwischenzierlichen Fingern klingen und Stöpsel

nach Stdpsel knallend gegen die Decke springt — wo der rosige
Schaum von der anmuthigsten Lippe genippt wird? Leider ver

gehen die Frendcn von Hanmarlet so rasch! Beim erste» Hahnen»
schrei zerstieben s

ie in grauen Morgeudunst — und Nichts bleibt

zurück als der Katzenjammer nnb die Neue , dieser bittere Nach
geschmackvon Allem, was im Genuß so süß gewesen. „Arm am
Beutel, krank am Herzen" lehrt der Jüngling heim, und seine letzte
Trostspcndcrin , bevor er das öde Grau sciuer Wohnung aufsucht,

is
t — „die königliche Kaffeekanne".

Seht ihr das Pärchen an der Ecke? Sic, welche die Rechte
fest auf den Karren preßt — mit dem kokettenHütchen und dem
hübschen Profil, si

e

is
t die Eigenthümciin dieser Kaffeewirthschoft

auf Rädern , und er , der schmuckeBursche , iu der dezentenTracht
des londoner Handwerkers, hätte nicht übel Lust, der Mitcigcn-

thümcr zu werden. Li geht früh an die Arbeit — er ist ein Tischler,
und das Magazin seines Brodhcrrn is

t

weit draußen in Islington.
Aber im Vorübergehen macht er an jedem Morgen bei der hübsche»
.«affecwirthin Halt und

— wenn nicht alle Zeichen trügen — wer
den mir ihn bald zusammen mit ihr, oder ihn allein, oder Keines
von Beiden mehr au diesem Karren stehensehen. Denn wo zwei
Leute in London rechtschaffenarbeiten und Pcnnn sorgsam zu Penny

legen, da kommt bald genug ein rundes Sümmchen zusammen;
und manch' ein Pärchen, das gleich diesem zuerst hinter einer

Straßentarre gestanden, hat sein Leben hernach in einem sauberen
Vorstadthäuschcn gar fröhlich weitergelebt und selig beschlossen.
Aber „die königliche Kaffeekanne" wird darum nicht verschwin

den. „I^s rc>i e«t mort, vive I« roi!" — Wo sollte denn auch
die Frau wohl ihren Morgenkaffee finden, sie, die jeden Tag um

diese frühe Stunde mit ihren schwerenEimern die Straße herab-
kommt und nach kurzer Rast ihren mühsamen Weg fortsetzt? Jetzt
ruht si

e

auf demselben aus, während si
e

auf ihren Knicen den

Kaffee etwas verdampfen läßt. Ter Leser wird sich wundern —

so viel Dampf aus ciucr so kleinen Tasse! Ja, ja — dafür is
t es

aber auch Kaffee aus der „königlichen Kaffeekanne", siedend heiß
und „gemacht wie in Frankreich".
Gott segne sie! Oft uub oft, bei Tagesanbruch, wenn ic

h

von
meinem Wandcrzug durch London i» meine stille Square heimkehrte,

Hab' ic
h

si
e

brodeln hören und leuchtensehen, die „königliche Kaffee
kanne". Ich lanntc die Wirthin und nach und nach auch alle die

Stammgäste, die hier ihren Morgentrunt einzunehmen gewohnt
waren. Ich kannte den Droschkenkutscher— «Focxl morninx, 8ir!"
pflegte er zu sage»

— „» tine ä^, 8ir !
" oder „ver? backveatber,"

wie es nuu eben sein mochte. Ich kannte auch den jungen Tisch
ler und die Frau mit deu Eimern uud de» jungen „«nell", der
von Hanmarlet kam — ja ic

h

habe sogar, um auch darüber mit
sprechen zu tonnen, den Hanmarlet ein- ober zweimal selber be

sucht. Denn ic
h

bin der Meinung, baß der Reisende in fremden
Ländern und Städten vor Nichts znrückfcheuendarf ; und demgemäß

habe ic
h

in der That Alles durchgemacht,was man von einem Men

schen nur verlangen kann. Nur Eiucs habe ic
h

nimmermehr ganz
scrtig gebracht, so o

ft ic
h

auch zu den verschiedenstenMalen ange
setzt, und das war — bon? 8oit, s>uimn! 7 vense! — eine Tasse
Kaffee aus der „königlichen Kaffeekanne".

Zie preußische Feldarmee.

Schmidt -Weißens«!«.

Thatsachcn sprechenam llcberzeugcudstcu, uud durch die That-

fachen des letzten Krieges is
t

bewiesen worden, daß die preußische

Armee in Ausrüstung wie Disziplin und Geschicklichkeitzu den

bestengehört; ja, die französischeArmee, welche mit vollem Rechte
sich bisher als die erste der Welt betrachtentonnte, sieht mit un

verholener Eifersucht auf eine Truppe, die hundert Jahre nach
den Siegen Friedrich's und trotz eines halben Jahrhunderts Frie
den die höchstenmilitärischen Aufgaben mit einer französischenEle
ganz geleistet hat. Niemand tonnte vorher ihrer Leistungsfähigkeit

in solchemGrade gewiß sein, und in Preußen selbst war man im
Allgemeinen weit entfernt, eine so unwiderstehliche Stoßkraft bei

so talcntrcicher Führung derselben in dem Heere zu vermuthen.
Denn mag auch Glück und überlegene Bewaffnung mittelst des

Zündnadelgcwehrs den preußischen Erfolgen zu Gute gekommen

sein — zu leugnen is
t

doch nicht, daß ohne die Sicherheit der Füh-
ruug und ohne die Brauour uud Ausdauer der Mannschaften binnen
vier Wochen dieseArmee nicht fünfzig Schlachten «nd Gefechtesieg

reich bestanden hätte und bis vor die Thorc Wiens und bis jenseits
des Mains gedrungen wäre. Zunächst wird damit bewiesen, daß
ein tüchtiger Gcneralstab, tüchtigeFeldherren auch durch die Theorie
herangebildet werden können, wenn dieseTheorie nur aus der Praxis
der Kriegscrfahruuge» gezogen ist; und fcincrweit ergibt sich, daß
die preußischeArmee in einem Geiste erzogen ist, der, wenn er

auch nicht den glühenden Ehrgeiz der Franzosen aufweist, dock

durchweg höchstkriegerischerArt sein muß.
Bei alledem is

t die Dienstzeit i
n Preußen eine so kurze wie in

keinem andern der großen Militärstaatcn. Sie umfaßt drei Jahre
bei der Fahne, und nach der neuen Reorganisation verbleibt der

Soldat dann in bürgerlichem Vcrhältniß drei Jahre der Reserve
angchölig, die zuerst bei Mobilmachungen herangezogenwird. Fünf
Jahre gehört er alsdann dem ersten Aufgebot der Landwehr an,
welches bei Kriegsfällen als zweite Reserve einberufen wird, und
bis zum neununddreißigsten Lebensjahr steht er schließlichnoch im

zweiten Aufgebot der Landwehr, welches zu Garnisonen und Fe»
stungsbesatzuugenan Stelle des abgerücktenFeldheeres benutztwird.

Die Ersatzrcscrven, aus denen bei Eintritt und während der Dauer
des Krieges die Mannschaften für neue Bataillone oder zur Aus
füllung der entstandenen Lücken in den Regimentern genommen
werden, umfassen die große Zahl der früher vom Fclddienst wegen
geringer GebrechenDispensirtcn, deren Einberufung je nach Bedürf
nis! von der Altersstufe des cinnndzwanzigstcn Jahres bis zu der
des neununddreißigsten bewirkt werden tan». So standen bei der

letzten Mobilmachung 4(W,<X)<1Ersatztruppen in de» Liste» der Ar
mee, von denen freilich kaum die Hälfte als tricgstüchtig ongenom»
men wird.
Was fomit der preußischenArmee bei dieser Einrichtung ihre

große Tüchtigkeit sichert, kann nicht das Prinzip sein, welches bei
andern Armeen maßgebend ist: die strenge Disziplin, die lange
Uebung und militärische Erziehung. Ist auch dieß Prinzip im
preußischenHeere i
n voller Geltung, so kommt doch als die eigent

lich bestimmendeKraft desselbendie Intelligenz der Masse und das
nationale volnt ä'Konneur hauptsächlich in Betracht. Die Schul
bildung is

t in Preußen eine so ausgebreitete, daß kaum neu» Pro
zent der Rekruten derselben ganz oder theilwcisc entbehren

— wäh
rend in allen anderen großen Staaten dieser Prozentsatz der doppelte
oder gar mehr als dreifache ist. In der preußische»Armee selbst
erhält die nöthige Elementarbildung derjenige Vruchtheil, der si

e

nicht besitzt; für ihn is
t

die Dienstzeit eine nützliche und für die

Zukunft wohlthätige Zeit d.r Bildung. Was aber vor Allem die

eigentliche Intelligenz der Masse und ihren nationalen Stolz uud

Kriegsgcist beweist, is
t die allgemeine Wehrpflicht, die ohne Ansehen

der Person den Vauerssoh» in Reih und Glied neben den Sohn
des Generals, den Kaufmann neben den Studirten, den Handwer
ker neben den Adeligen oder den hochgestelltestenNeamtensohn stellt.
Das Gefühl der allgemeinen Gleichheit in der Uniform hat der
preußischenArmee die nationale Bedeutung verliehen, und Jeder,
der ihr dient, rechnet es sich um deßwillen zur Ehre an. Eine

solcheTruppe muß durch den Wetteifer der Einzelnen für die höch

sten Aufgaben im Kriege empfänglich sein. Sodann bringt dieß
Nebeneinander der Nildung jeglicher Art, höchster wie niedriger,
während der Dienstzeit nicht nur eine eigene Summe von Korps-

intclligcnz hervor, sondern selbstverständlichgewinnen in dieser Ge

sellschaft gerade die vernachlässigten Elemente an Bildung, iudcß
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die begabteren Naturen durch den gleichmäßig bedingten Dienst vor

Verweichlichung und Thcilnahmlosigkeit an den Geschickendes Vater»
landes bewahrt werden. Ist es wahr, daß dadurch eine frische
und intelligente Nation erzogen wird, so läßt sich andererseits nicht
verhehlen, daß eine solcheerzogene Nation erst da sein muß, soll
die allgemeine Dienstpflicht auch militärisch ihren Wcrth betnnden.
Und zu der letzterenBedingung verhalfcn Preußen die langen Frie-
dcnsjahrc.
Ein tüchtiger Ofsizicrsstand is

t

das absolute Nedingniß einer

tüchtigen Armee, nicht minder wie geschulteund umsichtige Unter»

ofsizicre. Nach beiden Hinsichten wird i
n Preußen die grüßte Sorg

falt entwickelt. Die Kadettenhäuser liefern das Kontingent junger,
aber tüchtig gebildeter Offiziere; die Mehrzahl, welche von der Pite
auf dienen muß, tritt in diesen Stand nicht, ohne ein ziemlich
strenges Examen bestanden zu haben. Nepotismus nnd Bevor
zugung Einzelner is

t

nicht gekannt; Jeder avancirt nach seiner An-
ciennetät und nach seinen Fähigkeiten. Für Unteroffiziere gibt es

zunächstbesondereSchulen; die i
n der Front dazu erhoben werden,

haben mit Ausnahme der einjährig Freiwilligen, welchedas Hauvt-
lontingent der späteren Landwchroffizierc bilden, regelmäßig schon
eine mehrjährige Dienstzeit überstanden nnd bleiben gewöhnlich bis

zum Eivilversorgungsschein nach zwölfjähriger Dienstzeit i
n der

Armee.
Ter Dienst selbst is

t

in der ganzen Armee ein sehr strenger
und umfassender, uud durchaus, trotz aller Paradedressur, auf den

Krieg berechnet. Mit Einführung der besserenSchußwaffen wird
namentlichdie Schießübung auf's Eifrigste betrieben, und alle Mittel
werden angewandt, namentlich Belohnungen, um tüchtige und

sichereSchützen zu bilden. Die gesammtc Infanterie lernt nach
der Scheibe schießen, und diese Uebung is

t

von außerordentlichem
Vorthcil im Felde, wo beim Tirailliren sowohl wie zum Tcmon-
tircn der GeschützeJeder seinen Mann auf's Korn nehmen muß.
Durch das Zündnadclgcwehr is

t

die Taktik gegen die frühere preu

ßischewesentlich verändert morden. Anstatt in geschlossenenKör
pern, pflegt mau jetzt gern das Vorrücken in Tirailleurlinien zu
veranlassen, wobei jeder Einzelne seine Schuldigkeit nach besten
Kräften zu th»n hat. Quarts sind fast als überflüssig erkannt,
man bringt die Reihen der Kavallerie in Unordnung durch ein
paar verheerend wirkende Salven der Glieder. Nicht minder Sorge
wird auf die Marschübung gelegt. Gegen früher is

t

der Schritt
der marschirendcn Truppen viel rascher und beträgt 110 Schritt

in der Minute. Ausdauer in dieser Uebung is
t

nothmcndig, uud

bekanntlich verdankt die Armee Preußens den größten Erfolg ihrer
Wasscnsiege ihren Füßen, ihren in Erstaunen setzenden, rastlosen
Märschen.
Die Kavallerie der preußischen Armee is

t

sehr zahlreich und

ihren Werth hat si
e

seit den NeiterschlachtcnZiethcn's nnd Eeyblitz'

zum erstenMal wieder in diesem Feldzug bewährt. Tüchtige Rei
ter auf kräftigen Pferden, sind diese namentlich durch den leiden

schaftlichenKavallcriegencral Prinz Friedrich Karl gegen früher auch

in der Fechttunst bedeutendvervollkommnet worden. Die Artillerie
mit ihren ncucu gezogenenGeschützenhat namentlich in den letzten
Jahren eine außerordentlichePflege erhalten, um all' die Vortheile
auszunutzen, welche die verbesserteWaffe im Felde möglich macht.
Dröhnt die Kriegstrommel durch das Land, so kann man sich

denken, wie bei dieser Organisation der Armee alle bürgerlichen

Kreise in Bewegung gerathcn. Die Reservisten treten aus ihren
bürgerlichen Verhältnissen, die Landwehrmänner verlassen Frau uud
Kind, überall, in allen Klassen der Gesellschaft, ficht man die jun
gen, dienstpflichtigenMänner den Bürgerrock mit der Uniform ver

tauschen und, wie das Beispiel bewiesen hat, binnen wenigen

Wochen stehtdann eine schlagfertigeFeldarmee — jetztvon tiON.WO
Mann in zwölf Armeekorps, vor diesem Kriege von 450,00()
Mann in neun Korps, an den Grenzen des Landes. Ueberrascht
hat die umsichtige uud in allen Punkten vorgesorgtc Verwaltung

dieses gewaltigen .«ricgskörvcrs, und dicß bildet eine Hauptsache
bei einer in's Feld zichcudcu Armee. Umformen, Ausrüstung,
Transportmittel, Vervroviontirung, Lazarcthwefcn

— Alles zeigte
sich in der musterhaftestenOrdnung.
Die Uniformirung der Armee selbst is

t

vielfach als. «»praktisch
bemängelt worden, dochscheintman den gerügten Uebelständennicht

viel Gewicht beizulegen. Der spitzeHelm, die Pickelhaube, die der

Soldat gern und sobald als die Gelegenheit günstig, im Felde mit

der leichten, runden und stachenTuchmütze vertauscht, bleibt noch
immer die Houptbcdcckung der gcsammtcu Infanterie. Nur die

Laudwehr trügt die bei Weitem praktischeren ledernen Ezalos, die

Garde mit dem Stern vorn, die andre Landwehr mit dem Kreuz
von 1813. Die übrige Ausrüstung is

t bei Beiden ziemlich gleich:
blauer Waffcnrock , schwarzgrauc Hose , Kommismantcl von gleichem
Tuch, Tornister, Patrontaschen, Seitengewehr, Schaftstiefeln, in

welche beim Marsch der untere Theil der Beinkleider gestecktwird.

Die Kavallerie is
t

höchstmannigfaltig uuiformirt. Kürassiere und

Gorde-du-Eorps tragen meist metallene Pickelhauben und auf dem

weißen Rock den messingnenHarnisch ; meistcntheils haben s
ie schon

wcißledcrne Hosen und hohe , bis über dje Kniee zu ziehendeLeder-

stiefcl. Die Husaren tragen Uniform mit Schnüren und den Doll-

man von verschiedenenFarben: roth, blau, grün und schwarz;

neuerdings erhalten s
ie enge ungarischeHosen und ungarische Stie

feln dazu. Eine hohe Mütze von Bärenfell ziert ihren Kopf, mäh
rend die Laudwehrhusaren eine spitz zugehende Mütze von Tuch
trage», streifenweise um dieselbe gewickelt und das Ende herab
hängend. Die Uhlanc» sind die einzigen Truppen mit Lanzen außer
Säbel und Pistolen bewaffnet. Ihre Uniform besteht aus der
Ulanla und dein Ezapka, die Farbe desselbenund des Brustlatzes

je nach den Provinzen roth, weiß, gelb, blau. Die Dragoner

haben hellblaue Uniform, Pickelhauben und Hosen wie die Infan
terie, ebenso auch die Artillerie, welche letzte« der Infanterie in

der Uniformirung bis auf den Knopf gleicht, den si
e

statt der Spitze

anf dem Helm trägt. Die Offiziere find i
n der Uniform ihrer Re

gimenter gekleidetund trage» als Abzeichen Schärpen, Degen und

Epaulettcn, im Felde Säbel und statt den si
e

verlachenden Euau-

letten Feldzeichen i
n Form von schmalen Achselklappen.

Vösselspliing.

lie- Oll du >»»»- N«»t° ».e. »er

de» lÜH den rolst he!» «!" .räum

«ie- die Mi. cm. .r !!,! !»- »er

z«° N»»- d» !>l! lcs llüd- sich- stz!'

st»»- !ei «!>"« hc!> ich >«.> Ol- ver-

Ili lie- den °>- die Iä„B die »a«'.^

nl- de» !«,«- da« der rer- Iwna«

«... !>I- der led- »e» o!I frech

Fliegende Äliiltcr.

Vi« edle» Stolz. Iran Paul «schien einst sehr spät in einer Oc

sellschastc>c«Präsidenten von Schlichtegrollin München, welcherdieseldc
nur de«gepriesenenDichter«balber eingeladenhatte. Man erkundigte»ich
von allen Leiten sehr ÜMnehmene nach der Ursacheleine« langen Aus
bleiben«, ür sei in Mmphendurg gewesenund habedenKönig gesprochen,
war die lakonischeAntwort. »War LeineMajestätgnädig?" fragteein be

sternterHerr, — „Gnädig, mit mn?" entgegneteJean Paul, „bin ich denn
ein Verbrecher?'
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«Um lltltl fiil Ialoi «>,ne.

Zie Jochter des Zuwelenßändlers.
Roman von I. W. Smith.

(Fortsetzung,)

21. sin nlml GtochiiNMHitl.

Mrs. Stone hatte, wie erwähnt, einen Sonntag gewählt, um
die letzte und werthvollste Erwerbung ihres verstorbenenGatten:

Harcourt Place, abschätzenzu lassen. Von den drei Männern,

welche ihr bei diesemGeschäftedienten, nämlich ihrem gewöhnlichen
Rechtsbeistande, sowie einem Landesvermesser und Mr. Taylor, in-
teressirt uns nur der Letztcrc. Tic vier Personen lehrten am Abend
zur Stadt zurück. Der Advokat, ein schottischerPiesbyteriancr,
eilte von der Fenchurchstrect-Station nach seiner Kapelle zum Nbend-
gottcsdienst, der Feldmesser entfernte sich in anderer Richtung, um

seinen hungrigen Magen zu befriedigen, und Mr. Taylor bot der
Wittme galant seinen Arm , um si

e

nach ihrer Wohnung zu geleiten.
Unterwegs sprach er mit kluger Theilnohme und feinem Takt

von Mrs. Etonc's gegenwärtigen Sorgen und Mühen; von ihrem
bedeutendenVerlust durch den Iuwelendiebstahl, welcher noch in

ebensogeheimnißvolles Tuntel gehüllt se
i

wie der Tod des Sir Felix;
von den verdächtigen Umständen, welche ihren Schwiegersohn in

Bezug auf den letzterenFall belasteten, von der „abscheulichen"Ent
fernung desselben von seiner Gattin, vor Allem und hauptsächlich
aber von seinem„unehrenhaften, undankbaren und durchaus tadelns»

Illichr. Ntl!. e?. III.

werthcn Betragen" gegen Mrs. Stone, indem er ihr feinen Bei
stand im Geschäft entzogen und ihr die Last der Arbeit allein auf»
gebürdet habe. Tieß letztere Thema besprach Mr. Taylor mit
großer Beredsamkeit, und Mrs. Stone verschlang jedes seiner
Worte.

Ta Elfterer die Wittwe über alle Erwartung zugänglich fand,

so erklärte er sich, angeblich um die Tiefe seiner Empfindungen zu
beweisen, sogar bereit, sein eigenes Geschüft der Leitung seines
Bruders zu überlassen und an Godfrcy's Stelle zu treten ; er werde

seinen Stolz und seine Freude i
n das Bestreben setzen,ihr mit all'

seinen Fähigkeiten und Kräften zu dienen. War es möglich, daß
die „kluge, vorsichtige Hanna" in Mr. Taylor nicht einen schlauen
Freier erkannte, daß si

e

nicht durch einen Mühlstein sehen tonnte?

Nie dem auch sein mochte, si
e

wünschte die Bedingungen seines
Anerbietens zu hören, und da s

ie dieselben bescheidenfand, fo ver

sprach sie, die Sache in Erwägung zu ziehen.
Mr. Taylor wußte jedoch, daß man das Eisen schmiedenmüsse,

so lange es warm ist; er rückte daher mit berechneterSchlauheit
mit einem anderen Hülfsmittel heraus, indem er ihr mitthcilte, baß

ihm die Leitung cincs kaufmännifchcn Geschäfts in Kalkutta ange
boten worden sei, worüber er sich rasch entschließenmüsse, und wie

ganz beiläufig ließ er einige Worte fallen, daß diese Stellung sehr
anlockend sei. Mrs. Stone nahm sich das im Stillen «ul untiun.
Ms Neide die Klause erreichten, war es fast zehn Uhr Abends,
die Wittwe nöthigte indes; ihren Begleiter mit Grazie, einzutreten
und bei ihr zu soupiren.

22
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Bridgct mußte im Wohnzimmer den Tisch decken, Mr. Taylor
spielte noch ein Stündchen den angenehmenGast und hatte schließ

lich den Triumph, sich mit einem geschriebenenEngagement als

Geschäftsführer der Wittwe bei täglich achtstündiger Arbeit zurück
ziehen zu tonnen. Dieser Erfolg war ein Beleg dafür, daß oft
gerade die scharfsinnigstenLeute der Welt am Leichtestenzu täuschen
sind, weil si

e

zu viel Vertrauen in ihre eigene Weisheit setzenund

ihre gewohnte Vorsicht gerade dann außer Acht lassen, wenn si
e

am Nöthigsten ist. Gewiß is
t , daß an demselbenTage , wo Mrs.

Stone Harcourt Place in Besitz nahm, Mr. Taylor sich im schwar
zen Hause festsehte. Er ließ von diesem glücklichenTage an seine
.Augheit nicht einen Augenblick aus den Augen, war pünktlich bis

auf die Minute, eifrig in jeder Art von Diensten, rasch in der
Unterordnung unter die Ansichten der Wittwe, und stets bereit,

ihre Pläne und Ideen bis zum äußersten Grade zu verfolgen und

praktisch zu verwerthcn so daß Mrs. Stone mit stiller Freude sich
sagte, er se

i

ein wahrer Schatz für sie, und seine angenehme Er
scheinung wurde von ihr mit mehr und mehr Interesse betrachtet.
Endlich kam auch der Tag, an welchem ihm Gelegenheit ward,
seinen Einfluß auf ihre Neigung — wenn solch' ein Wort auf diese
kaltherzige Frau angewandt werden kann — zu befestigenund zu
bcthätigen.
Er war in seiner Schreibstube beschäftigt, die unmittelbar neben

dem großen Zimmer sich befand, in welchem Isaak Stone ge

storbenmar. Pfttzlich hörte er in diesemZimmer einen heftigenStreit.
„Nein," sagte eine rauhe Manncsstimme sehr laut, „ich will die
Ncttlcrgabe nicht annehmen!" Taylor's Klugheit hatte ihn schon
lange den Grundsatz als Richtschnur befolgen lassen: Nichts zu
sehen und zu hören, wozu die Wittwe ihn nicht autorisirtc. Den

noch erhob er sich leise von seinem Sessel und legte sein Auge,
dann sein Ohr an's Schlüsselloch, Er sah einen etwa vierzigjähri
gen, bärtigen, aber sehr blassen und anscheinendkränklichenMann
mit funkelnden Augen und heftigen Gestikulationen, nnd ihm gegen
über die Wittwe mit finsterer Stirn und düsteremBlicke. Mr. Tay
lor erkannte in dem Manne eine große Ähnlichkeit mit dem ver

storbenen Iumelenhändler. „Nein," rief der Mann wieder, „ich
mag das Wenige nicht, sondern besteheauf meinem Recht, auf mei
nes Vaters Willen! Das Testament, das Du mir kurz nach seinem
Negräbniß zeigtest, war nicht sein letzterWille, sondern Du ver
branntest diesen, als mein Vater todt war, um mich zu betrügen,
damit Du Alles zusammenraffen könnest!" — „Wer sagte Dir,
daß ic

h

den letztenWillen verbrannte, wer erfand diese Fabel?"
erwicdcrte die Wittwe langsam, lauernd und drohend. — „O Tu
weißt, daß meine Behauptung richtig ist!" versetzteJakob Stone —

dieser war es — und erhob drohend die Faust, daß Mrs. Stone er
schrockenzurückfuhr, „Aber Du sollst bekennen! Antworte jetzt!

Willst Du, oder willst Tu nicht? Antworte, ob Du mich nicht b
e

trogst, schändlichesWeib!" Er rückte ihr mit drohender Haltung
näher und näher, mährend die Wittwe sich mit vorgehaltenen Hän
den langsam zurückzog. — „Höre mich, Wahnsinniger!" knirschte
sie, bemüht, ihre Stimme zu dämpfen.

— „Nein, ic
h

will

nicht mehr auf Dich hören, Schlange!" versetzteIatob. „Nur zu
oft habe ic

h

auf Dich gehört. Deine trügerische Stimme umgarnte
mich, als Du mich vor Jahren zur Liebe verlocktest! Ich hörte auf
Dich, als Du mich überredetest,nach Amerika zu gehen, damit Tu
ungestört meinen Vater hcirathen konntest! Ich hörte auf Dich, als
Du mir ein Testament zeigtest, von welchem Du ganz genau
wußtest, daß mein Vater es ungültig gemacht hatte, und ic

h

hörte
auf Dich, als Du mich mit einem elenden Einkommen abspeistest,
geringer als Du Deinen begünstigten Schreiber bezahlst, anstatt,
wie mein Vater gewollt, mir ein richtiges Drittheil alles vorhan
denen Vermögens zu verabfolgen

!«
„Ein Drittheil ! Du ver

langst ein Drittheil?" lachte die Wittwe höhnisch beleidigend. —
„Ja, das thue ich, uud noch mehr, ic

h

sageDir, wenn ic
h

es nicht
erhalte, so will ic

h

Dich als Betrügerin und Diebin an mir und
an Deiner Tochter, und ebenso an Iabez, an den Pranger stellen!
Sei zufrieden, wenn Du selbst den dritten Thcil eines bedeutenden
Vermögens behältst; Tu, die bei ihrem Eintritt in dieß Haus lei
nen Penny besaß und die froh war, für's Ausbessern unserer alt«
Kleider täglich einen Sixpcnce und das Mittagessen zu erhalten. PM
über Dich , Hanna ! Hast Du mir nicht Kummer genug gemacht.

als Du durch einen gefälschtenBrief meinen Vater an meinen T«"»
glauben machtest? Hast Du nicht gesündigt genug, als Du meinen
Brief unterdrücktest, worin ic

h

um Hülfe bat? Schlug Dir nicht
schrecklichdas Gewissen, als Du so handeltest? Fühltest Du nicht
das Teuftische, den Sohn für immer vom Vater zu reißen und
mich, den ohnedieß tief Unglücklichen, in den Wahn zu verfetzen,
mein Vater se

i

unversöhnlich und wolle seinen Sohn nie wieder-

sehen?" — „Jakob Stone, willst Du aufhören?" — „Hanna
Stone, willst Du mir mein Recht zukommen lassen?" — „Ich
werde Dir geben, was ic

h

gesagt, nicht mehr! Und auch das sollst
Du nicht erhalten, wenn Du nicht schweigst."— Jakob verstummte
auf einige Momente, aber um so furchtbarer brach er dann wieder
aus. „O Du entsetzliches,teuflischesWeib, daß der Tod über Dich
käme in dieser Stunde ! Daß jetztmein Vater hier stünde und sein
Blick Dich zerschmetterte! Er dachte an mich, er traf Sorge für
mich, wenn ic

h

wiederkehrenwürde, und Du wartetest kaum, bis
das Blut in den Adern des Verstorbenen erkaltet war, als Du
hingingst und seinen letztenWillen tückischden Flammen übergabst!

Schändliche Betrügerin, kannst Tu Geschehenesungeschehenmachen?
Kannst Tu, und wenn Du noch in diesem Augenblicke alle Deine
Schätze mir zu Füßen legtest, meinen Vater zurückrufen, von dessen
Angesicht Du mich Jahre lang zurückhieltest?"
Mrs. Stone versuchte, aus dem Zimmer zu entschlüpfen, aber

Jakob hielt si
e

zurück und fuhr fort zu toben: „Ich sage Dir,"

rief er, „wenn jeder Pcnny , den Tu besitzest,hier läge, ic
h

wollte
Alles, Alles hingeben für eine Stunde des Wiedersehens bei mei
nem Vater. Laß mich ihn sehen! Laß mich zu ihm sprechen! Laß
mich meine Hand in die seine legen! Laß mich hören, wie er mir
erklärt, daß Du, Teufel der Tu bist, Dein trügerisches Netz um
sein Herz und Auge legtest ! Laß mich ihn sagen hören : Jakob, ic

h

verzeihe Dir — verzeih' auch mir, Iatob!"
Der horchendeTaylor erbebte in jeden«Nerv, als er diese in

furchtbarer Erregung, zuletzt mit Thränen des tiefsten Schmerzes
und Grolls gesprochenenWorte hörte und mit einem Male Iatob
starr nach der Ecke blicken sah, wo Isaat Stone's Lehnsesselstand.
„Da! Siehst Du nichts?" fragte Jakob schauernd.— „Was soll

ic
h

sehen?" erwiederte die Wittwe erblassend.— „Schau, schau!"
flüsterte Jakob, die Hände auf der Brust kreuzend und immerfort
verzückt nach dem Sessel starrend.

— Tie Wittwe hatte sich schnell
erholt. „Ich sehe nichts!" erwiederte sie, mit leisem Fibriren ihrer
Stimme. — „Nichts in Vaters Stuhle?" — „Nein." — „O Tu
verhöhnst mich! Wer sitzt dort auf dem Stuhle und schreibt?" —
„Nun, wer?" — „O Du weiht es am Besten; es is

t

nicht der
Vater, dessen ic
h

mich erinnere, mit schwarzemBart und Haar,
wie das meine, mit einem Gesicht nicht älter als das meine, son
dern es is
t ein alter Mann mit gekrümmtem Nacken und weißem
Haar," — „Welche Einbildung, Jakob!" erwiederte Mrs. Stone
schaudernd. „Ich sage Dir, Tu träumst! Es is

t

nichts auf dem

Stuhl als ein Rock, den ic
h

jetzt davon wegnehme." Sie ging auf
de» Stuhl zu, Jakob aber, immer noch in halb entsetzter,halb b

e
wundernder Stellung, fuhr fort: „Ein Rock, fagst Du? Hanna
sieh', ach sieh'! Das Gesicht, die ernste Stirn ... ja, jetzt erkenne

ic
h

meinen Vater! Vielleicht schreibt er das Testament, das Du

verbranntest! Es is
t

so; ic
h

sehe einen Namen auf dem Papier

schimmern... Jakob Stone! Mein Vater, schau auf mich! Sprich

zu mir, guter Vater!"

Jetzt rief Mrs. Stone laut nach Taylor, denn si
e

fürchtete sich
vor ihrem Stiefsohn und ehemaligen Geliebten, und der dienst
fertige Geschäftsführer stürzte schnell herbei und zog die Klingel,
um Iabez zur Assistenz zu haben. „Bringen Sie den Stuhl weg!"

befahl Taylor dem alten Diener des Hauses. Iabez trug den
alten Ledersesselseines verstorbene»Herrn hinaus , während Iatob,
ohnmächtig werdend, auf ei,« Kanape saut. Als Iabez zurück
kehrte, benetzteer sein Antlitz mit Essig und Wasser.
„Soll ick für Sie in dieser unangenehmen Cache handeln?"

fragte Taylor leise die Wittwe. Sic winkte ihm bejahend zu.
„O, ic

h

versteheAlles, Alles!" wisperte er bedeutungsvoll. „Ich
lonntc nicht dafür, daß ic

h

den ganzen Vorgang mit anhören
mußte und daß mir lein Wort entging, verehrte Mrs. Stone."
Mit dieser Erklärung war er Meister der Wittwe, und si

e

zeigte sich
danach, iudeui si

e

ihm die Hand reichte, die er mit Wärme drückte.
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„Unsere Interessen sind eins," fuhr Taylor zärtlich fort, „und Sie

müssen mir schon erlauben, diese beunruhigende Persönlichkeit zu
beseitigen." Die Wiltme erhob sich, wankte und stütztesich matt

auf Taylor's Arm, als er si
e

hinausgeleitete. Auf dem Vorsaale
legte der kluge Geschäftsführer, um si

e

noch zärtlicher zu unter
stützen, feinen Arm um ihre tadellose Büste, und so brachte er sie,

halb gefühlt halb getragen, nach der Küche, wo er si
e

fanft auf
einen großen Lehnstuhl niederließ. Plötzlich fuhr si

e

mit einem

leifen Schrei empor und starrte rückwärts. „Wer brachte ihn hier
her !

"

rief s
ie

entsetztund zornig zugleich. „Hinweg damit ! Ver
bergt den Stuhl irgendwo! Ich sterbe, wenn ic

h

ihn noch einmal

sehe." Iabez hatte den LehnsesselIsaak Stone's zufällig in die

Küche getragen, und die Vision Iatob's war von Neuem lebhaft
vor die Seele seiner Wittwe getreten. Mit dem Fuße stieß si

e

ihn
zur Seite.
Mr. Taylor selbst ergriff das verhängnißvolle Geräth und

schafftees in ein finsteres Kabinet, dann lehrte er zur Küche zu
rück, schloß die Thür hinter sich und hielt jetzt den Moment für
eine Entscheidung gekommen. Er rückte sich einen Stuhl »eben
den der Wittwe und sprach mit ihr in leisem, zarten Tone. „Liebe
Mrs. Stone," sagte er, „ich kenne Ihre Geheimnisse und Ihre
Sorgen, die größtentheils von Ihrem Alleinstehcn herrühren. Ich
bin entschlossen,die Geheimnisse zu bewahren, wie die meinen, und

Ihnen jede Sorge vom Herzen zu nehmen, aber um es zu können,

muß ic
h

dicß haben." Dabei ergriff er ihre rechteHand. „Soll
es so fein? Soll ic

h

Sie schützengegen Ihren übelwollenden Stief-
fohn, foll ic

h

Ialob Stone fammt feinen wahnsinnigen Forderungen
zum Schweigen bringen?"
Mrs. Stone verstand den Preis und fragte Taylor nochmals:

ob « Alles, was er eben gesagt, wahr machen wolle? Er be

jahte, die Hand auf's Herz legend. „Nun denn, hier is
t

meine

Hand!" sagte si
e

ergeben. Taylor küßte die Hand und die Lippen,
die so beglückendeWorte sprachen. „Ich muß ein Merkmal Deiner
Einwilligung haben, theure Hanna!" sagte er lieblosend. Sie zog
einen großen Diamant vom Finger und reichteihn ihrem Verlobten.

„Nein , .diesen muß ic
h

haben!" bemerkteTaylor, auf ihren Trau
ring deutend. Mrs. Stone hatte Mühe, den Ring vom Finger zu
bringen, er war wie in's Fleisch gewachsen. Während si

e

sich
quälte, den Ring abzuziehen, fuhr Taylor fort, ihr zu versichern,

daß er ihr Ruhe zu verschaffen wisse» werde. „Ich will ihn nie'
miedersehen!" knirschtedie Wittwe mit tödtlichcm Haß. — „Nie!"
erwiederte Taylor kurz.

— „Und es is
t

nochein Anderer im Hause,
der beseitigt werden muß, ein Verräther, der mich sicher längst b

e

trogen hat; das is
t

Iabez. Er muß etwas gesagt haben, er muß
es sein, der Ialob aufhetzte; ein Schurke, der nicht wcrth ist, noch
eine Nrodlruste in meinem Hause zu essen. Ich würde nie ge>
glaubt habe», daß dieser Kerl mich betrügen könnte. Nachdem er
mir anscheinendJahre lang treu gedient, wendet er sich zu meinen
Feinden. Aber ic

h

will Rache an diesem Scheusal haben . . . o
,

ic
h

könnte ihn zermalmen wie ein Stück Thvn in einer Töpfer

mühle." — Mr. Taylor, den Trauring in seine Börse steckend,
bat sie, ruhig zu sein und ihm Alles zu überlassen. Iabez solle
seine Strafe finden.

22. U«tt» nnl>3«cht»,

Mr. Taylor stieg wieder zu Ialob Stone hinauf und rief den
alten Iabez. Inzwischen harrte die Wittwe in fieberhafter Span

nung auf das Resultat. „Sei es!" sagte si
e

im Selbstgespräch.
„Mag er über Beide verfügen! Wie . . . das foll mir gleichgültig
sein . . . Dieser elende Wurm Iabez betrog mich ! Er war also
seit Jahren ein Spion. Jetzt verlangt er sein Iahrgeld. Gut, ic

h

hoffe, er wird's erhalten, daß er's nie wieder verlangt. Ich habe
ihn beschwichtigenwollen und versprach, für ihn zu sorgen, wenn
er Geduld hätte. Er wollte nicht warten, er wollte auch nichts
nehmen, bevor Ialob sein Drittheil erhalten. Mag er nun betteln
oder verhungern! Er und der einfältige Phantast Ialob!"
Nach wenigen Minuten ward wieder Taylor's knarrender Tritt

vor der Küche hörbar. Er trat mit einem seltsamenAusdrucke von
Ueberraschung und Nesorgniß ein. „Bist Du unterrichtet, Hanna,
daß Deine Tochter Ialob Etonc und seine Ansprüche kennt?" —

„Was! Meine Tochter?" — „In der That. Ich traute kaum
meinen Augen, als ich, in's Wohnzimmer zurückkommend,wo Ia
lob krank, oder vorgeblich krank liegt. Deine Tochter neben ihm
und seine beiden Hände haltend fand. Sie sprach zu ihm im

freundlichstenTone, nannte ihn ,Vruder' und sagte ihm, daß s
ie

ihm Gerechtigkeit verschaffenhelfen wolle. Wir hatten darauf aller
dings nicht gerechnet." — Mrs. Stone war Minuten lang wie
versteinert, dann brach der Zorn sichtlich in ihr aus. — „Soll ic

h

si
e

hierher schicken, daß Du ihr das Unsinnige ihres Betragens

vorhalten kannst?" — „Thue es." — Mr. Taylor ging, und lurz
darauf erschienEllen in der Küche, mit Thränen in den Augen.
Die Wittwe blickte forschend in ihr Gesicht, um daraus zu lesen,
wie viel Ellen von ihrer Mutter Raulen wisse. „Wie kommstDu

dazu," begann die Wittwe hart, „den falschenGesellen oben in der
mir zu Ohren getommcncnWeise zu behandeln?"

— „Mein Herz,
Mutter, trieb mich dazu."

— „O nimm Dich in Acht, daß Dein
Herz Dich nicht zu mehr solcher Narrheiten treibt!"

— „Mutter,
er is

t

mein Bruder, uud wenn ic
h

ihn ansehe, bewegt mich die

wärmste Theilnahmc."
— „Wer sagt Dir, daß es Dein Bruder

ist?" — „Ich glaube, ic
h

würde ihn sofort erkannt haben, wenn

ic
h

ihn zufällig gefehcn hätte; er is
t meinem thcuern Vater so ähn

lich." — „Aber es war lein Zufall, durch den Du ihn kennen
lerntest?" — „Nein, Mutter." — „Ich will wissen, Ellen, wer
Dich mit ihm zusammengeführt hat." — Ellen fürchtete für Iabez
und verschwieg, daß er die Mittelsperson gewesen. „Ei, Mutter,
kam nicht Ialob in unser Haus, daß ic

h

ihn sicher früher oder
später sehen mußte? Tu kannst Dich darauf verlassen, Mutter, daß
es nicht nüthig ist, über Ialob Deiner Tochter gegenüber ein Gc-
heimniß zu bewahren. Was thut es, daß ic

h

ihn kennen lernte?"
— „Für mich viel! Meine Befehle sind übertreten worden." —

„Dann gabst Du Befehl, ic
h

solle meinen Bruder nicht sehe»?
Wie seltsam!" — „Er is

t

lein geeigneter Charakter, um Deine

Bekanntschaft zu »lachen, und ic
h

will es nicht haben, baß Tu ver
traut mit ihn« sprichst. Uebrigcns is

t es durchaus nicht gewiß, daß
er die Person ist, für die er sich ausgibt."

— „O Mutter, wie
kannst Du so sprechen?" — „Verstehe mich recht, Ellen, ic

h

sage
nicht, daß er nicht Deines Vaters Sohn ist, aber ic

h

habe keine
Beweise, daß er nicht ein Betrüger ist. Jakob Stone ist, wie ic

h

geglaubt habe, längst todt. Dieser Mann gleicht ihm vielleicht. . .

so etwas kommt manchmal vor. Er hat vielleicht Ialob gekannt
und dessenGeschichteuud Familienverhältnisse erfahren, und nun
dcnlt dieser amerikanischeSchwindler..." — „Mutter, Mutter,
halt ein ! Ich lann das nicht mehr hören ... es ist Sünde,
Mutter! Alles an ihm is

t

wahr, er täuscht nicht, er is
t kein

Schwindler! Es is
t

ihm großes Unrecht geschehenund er muß
endlich Gerechtigkeit finden." — „Welches Unrecht?" fragte die
Wittwe mit weit aufgerissenen Augen und düsterer Stirn. —

„Muß ic
h Dir das beantworten, Mutter? Erlasse mit's, ic
h

habe
ohncdicß Kummer genug. O Gott, welch' ein Luos is

t

dieß, stets
Die anklagen zu müssen, die ic

h

liebe!" — Der finstere, drohende
Ausdruck in Mrs. Stone's Gesicht ward stärker. „Klagst Du mich
an?" fragte si

e wie ein zum Sprunge bereiter Tiger.
— „Ja,

Mutter!" erwiederte Ellen entschlossen,wenn auch voll Schmerz. —

Mrs. Stone faßte mit eisernem Griffe ihre beiden Arme und
schütteltesie. „Wie, mich willst Du beschuldigen, mich? Wessen?
Antworte!" — „Nicht, so lange Du mich nicht los lassest; Du
thust mir weh!" — „Sage mir, was ic

h

gethan habe! Habe ic
h

einen Mord begangen?" — „Nein, Mutter, so wenig wie God-

frey." — Mrs. Stone ließ ihre Arme los. „Er is
t dem Gesetz

entkommen!" rief si
e

furios. „Aber er hat den Mann gemordet,
der jetzt Dein Gemahl sein könnte!" — Jetzt fuhr auch Ellen ent
rüstet auf: „Du darfst das uicht fagen, Mutter, wenigstens nicht
zu mir, zu Godfrey's Weibe!" — „Aber ic

h

will es sagen, uud
es is

t

n^eineentschiedeneMeinung. Auch die Dcinige is
t

es, leugne

nicht! Warum hätte er Dich sonst verlassen?"
Ellen preßte ihre beiden Hände vor's Gesicht und weinte laut.

„Sei ruhig, Ellen!" beschwichtigtejetzt die Wittwe, in Besorgnis«,
die Hcrzenswunde ihrer Tochter wieder aufgerissen zu haben. „Tu
mußt ^M Godfrey's Schuld nicht s

o sehr zu Herzen nehmen. Was

gcschclM ist, kann nicht ungeschehengemachtwerden. Warum soll

test Du Dein junges Leben opfern, weil Tu so unglücklich warst,
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einen Mann zu Heilathen, der ein großes Verbrechen begangen

hat? Du bist dafür nicht verantwortlich, Tu trägst deßwegen keine

Schande." — „Schande? Ich so wenig wie mein Gatte. Godfrey

hat kein Verbrechen begangen, davon bin ic
h

überzeugt. Aber Nu,

Mutter, bist Tu frei von Verbrechen? O vergib mir dieseSprache,
Mutter ! Sie klingt so unnatürlich im Munde einer Tochter ; indeß
wenn Du mich zwingst ..." — „Zu was zwinge ich Dich? Was
verschweigstDu mir?!" — „Iatob is

t

mein Bruder, Mutter, und

soll mit mir das Vermögen theilen , das unser guter Vater hinter

lassenhat." — „Mit Dir theilen? Du weißt, daß ic
h die alleinige

Erbin bin und daß ic
h

disvoniren kann, wie mir's beliebt."
—

„Ja, nach dem ersten Testament meines Vaters; aber Ialob retla-
mirt es nach einem andern und späteren." — Mr. Stone wendete
sich einen Augenblick ab und griff sich an den Hals, als wenn si

e

erstickte. Iatob und Iabez hatten also ihre ganze Betrügerei Ellen
mitgetheilt. Was war zu thun? Die hartherzige Wittwe entschloß
sich rasch; si

e

wollte das angenommene System der Ableugnung
bis zum äußersten Grade durchführen und ihren« Verlobten Taylor
die Schwierigkeiten zu ebnen überlassen. In dieser Absicht brach

si
e

bitter lächelnd das Gespräch ab und begann in ihrem Kassabuch

zu arbeiten. Mrs. Ehester kehrte zu ihrer natürlichen Taktik, zur
herzlichen Bitte, zurück. Sie nahte leise ihrer Mutter, legte ihren
Arm um deren Hals und stehle auf's Neue für ihren armen, un
glücklichenBruder, aber Mrs. Stonc fchob si

e

kalt von sich weg
und erklärte heftig, daß sie, so lange ihr Leben währe, das vor

handene Vermögen nicht theilen und bei ihrem Tode nur Denen
vererben werde, die ihr gefielen. „Und sicherlich," fügte si

e

giftig
hinzu, „nach dem, was vorgekommen ist, weder an Godfrey, noch
an Ialob; auch nicht an Dich, wenn Du mir nicht gehorchstund
nicht aufhörst, diesemamerikanischenRuhestörer Dein Ohr zu leihen.
Ich habe ihm eine Rente ausgesetzt, was will er mehr?"

—

„Hundert Pfund jährlich is
t

zu wenig für «»einesVaters Sohn, Mut
ter, namentlich bei dem großen Reichthum, der, wie ic

h

gehört habe,

vorhanden ist. Du kannst ja Dein Arrangement ändern, Mutter, für
mich genüge» die hundert Pfund ; lasseJakob meinTheil zukommen !

"

— Die Wittwe antwortete auf dieseRede nicht, sondern lauschte ge
spannt auf das Rollen eines Wagens und erhob sich rasch von

ihrem Sitze. Gleich darauf erschien Taylor. Die Wittwe stellte
eine leise Frage an ihn, er antwortete vernehmlich: „Ich habe
Iatob nach seiner Wohnung fahren lassen und Iabez aufgetragen,
bei ihm zu bleiben, bis ihn die Aerzte gesehenhaben."
Ellen beobachtetedie verständigenden Blicke zwischen Taylor

und ihrer Mutter. „Wie, Mr. Taylor," sagte si
e

indignirt, „Sie
haben meinen Bruder fortschaffen lassen, ohne uns zu fragen ?"

—

„Ihre Mutter wünschte es so," crwicderte er kühl. — „Dann will

ic
h

wissen, wo er sich befindet, und will gehen, ihn zu sehen."
—

„Auf Deine Gefahr!" versetzteihr schneidenddie Wittwe. — „Er

is
t in guten Händen," sagteTaylor heiter. „Seien Sie ganz ruhig.

Ich habe meinen eigenen Arzt aus Aldersgatcstreel nebst einem

Wundarzt zu ihm gesandt, damit s
ie eine gemeinschaftlicheKonsul

tation halten, denn es is
t

meine unumstößlicheMeinung, daß dieser
»»ruhige Geselle bis zur Tollheit wahnsinnig is

t und unter genaueste
Bewachung gestellt werden muß. Indeß, die Aerzte tonnen durch
meine Ansicht nicht beeinflußt werden; wenn si

e

es für besserhal
ten, ein Ecrtifitat zu unterzeichnen, daß er in ein Irrenhaus auf
genommen werden müsse..." — „In ein Irrenhaus!" rief Ellen
mit Entsetzen. „Gott weiß, er is

t eben so wenig wah»si»»ig, wie

ic
h

es in diesen Tagen gewesen bin! Was hat mein Bruder ge-
thnn, daß Sie ihn in ein Grab der Lebendigen sperren wollen?"
— Taylor zuckte verächtlich die Achseln. „Meine liebe, junge
Frau. . ." — „Bitte, Sir, bleiben Sie bei der Sache!" unterbrach
ihn Ellen gereizt. „Ich verlange leine Schmeichelnamen von

Ihnen." — „Dann lassen Sie mich Ihnen ohne Umschweifesagen,
Mrs. Ehester, daß, mährend Sie abwesend waren, dieser Mensch,
welcher sich selbstIatob Stonc nennt, einen Angriff auf das Leben
Ihrer Mutter unternahm, wie ic

h

bezeugentann." — „Du sagtest
mir davon nichts, Mutter!" — Die Wittwe verhielt sichschweigend.
— „Ich rettete si
e

vor ihm," fuhr Taylor fort, „nachdemigMenug
gehört hatte, um zu finden, daß er in Sicherheit gebrachtWerben

müsse. Zudem habe ic
h

ganz im Einverständnis; mit Ihrer Mutter,
die sehr des Schutzes bedarf, gehandelt." — „Und ich," versetzte

Ellen, „beharre darauf, zu wissen, wohin mein Bruder gebracht
morden ist!" — „Mrs. Ehester," entgegneteTaylor ausweichend,
„Sie dürfen wirklich nicht folch' einen Ton gegen mich annehmen.
Ich bin's ja nicht, der den Mann in's Irrenhaus sendet; ic

h

habe
leine Macht, dich zu thun, sondern allein die Aerzte, die für ihre
weisen Entschließungen auch verantwortlich sind und es ohne Zwei

fe
l

auch sein werde»." — „Dann bitte ic
h

wenigstens um die

Ndresse des jetzigen Aufenthalts meines Bruders!" — „Und ic
h

bitte, si
e

nicht zu geben!" warf die Wittwe ein. „Sei so gut und
gehe in Deine Zimmer, Ellen, und beschränkeDich künftig auf die

selben! Meine Mutter kann bei Dir bleiben. Ich mag es nicht
mehr dulden, daß Du im ganzen Hause umhcrwanderst und Jeder
mann in den Weg trittst. Hörst Du mich? So gehorche!" —

Ellen wandte sich und ging hinaus, erfüllt mit seltsamenGedanken
über die Stellung, die Mr. Taylor im Hause einzunehmen schien,
und mit unbestimmter Furcht für das Schicksal ihres Stiefbruders.
Der Arzt, den Taylor gc»annt hatte, gehörte zur Sorte der

Quacksalber, mit welcher lein wissenschaftlichgebildeter und gewissen

hafter Arzt etwas zu thun haben mag, der Wundarzt aber war
ein roher, halb kindischgewordener Greis von vicrundsicbcnzig Jah
ren, der nicht lange zuvor wegen leichtsinniger Tüdtung eines ihm

zur Kur Anvertrauten kaum dem Gefäugniß entschlüpft war, in

dem seineFreunde ihn mit einer namhaften Geldsumme losmachten.
Diese Neide» stellten ohne langes Bedenken ein Zcugniß aus, welches
Iatob Stone in's Irrenhaus brachte.
Die Maßregeln waren von beiden gnt bezahlten Aerztcn mit

gewohnter Pfiffigkeit getroffen worden. Sämmtliche Bewohner des

Hauses, in welchem Iatob Stöhne logirtc, wurden unter der Hand
vor ihm als eine«, Menschen gewarnt, der im Wahnsinn bereits
einen Mordanfall »»tenwmmcn habe und de», alles Böse zuzu
trauen sei. Seine Wirthin, eine ängstliche Frau, war froh, ihn
los zu werden. Iatob erhielt ein Betäubungsmittel, ward von

zwei Männern in eine Troschtc geschafft und im Fluge nach der

Privat - Irrenanstalt gefahren, bei welcher die fpcdirenden Aerzte
intercssirt waren.
Der alte Iabez lo»»tc sich de»! nicht widersetzen, er blickte be

kümmert dem forteilenden Wagen nach und sah plötzlich, als er sich
umwandtc, Taylor an seiner Seite stehen. „Nun, alter Jüngling,"
sagte Letzterer hühnisch scherzend, „Du wirst jetzt in entgegengesetz
ter Richtung von Deinem angeblichen Herrn abmarschircn !

" —

„Ich verstehenicht," erwicdcrtc Iabez betroffen.
— „Laß mich's

Dir turz erklären, ganz kurz »»d uuter der Hand. Wer war's,
der die Iuwclendiebc in Stone's Haus einließ, he?" Mr. Taylor
blinkte mit einem Auge, gab dem Alten einen leichten Rippenstoß
uud waidete sich an dessenVerwirrung und Erschrecken. „O, mich

kannst Du nicht bett-ügen, alter Bursche, wen» Tir's auch bei Dei
ner Gebieterin gelang! Sagc mir, was war Tcin Beweggrund?
Rache wegen verweigerter fünfundzwanzig Pfnnd jährlich ... wie ?

Hab' ich's errathen?"
— „Ich... ich..." — „Nun, beunruhige

Dich nicht; ic
h bin nicht gesonnen, Dich nach Newgate zu schicke«,

wenn Du nicht ein Narr bist und Dir selber den Hals abschneidest.
Nur noch ein Wort: Du hast übel an Mrs. Stone gehandelt und
kehrstnicht zu ihr zurück, sondern begibst Dich i

n meine Niederlage
und hältst Deine Zunge zwischenden Zähnen wie ein vernünftiger
Mensch, verstanden?" — „Aber, Sir... Aber, Sir!" — „Ich
habe leine Lust, meine Zeit mit Dir zu vertändeln. Ich kenne
Dein kleines, sauberes Spielchen bei dem Iuwelendicbstahl. Mir
kannst Du leine» Sand in die Augen streuen, uud ic

h

rathc Dir,
das gar nicht zu versuchen. Gefängniß würde Deiner Konstitutiv»

»icht zusagen ; es wird Dir bessergefallen, mein Arbeiter zu sein, als

in einer dumpfen Zelle zu stecken. Darum vorwärts!"
—
Iabez

zitterte vor Bewegung und begann zu weinen, doch blieb ihn«

nichts übrig, als an Taylor's Seite durch Aldcrsgatcstreet dem

Orte seiner Bestimmung zuzuwandern. (Fo>>ich»»zsolzi.)
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M<l.

Erzählung

I. D. H. Tcmmc.
(Schlich.)

„Der arme Herr gehört
im Ganzen zu den gut-
müthigeu Schwachsinnigen;
aber Eines kann er nicht
«erschmelzen,und es macht
ilm manchmal boshaft. Er
wnrdc für blödsinnig erklärt
n,id mußte dem jüngeren
Bruder die Herrschaft ab
treten, und darum, wie er
meint, auch die gnädige
Frau, und doch, sagte er,
sei sein Bruder gerade so
schwachsinnigwie er selbst.
Das hatte ihn eifersüchtig
auf seine Schwägerin ge

macht und einenHaß gegen
den gnädigen Herrn und

gegendenJunker Ferdinand
in ihm geweckt.Darum hat
er diesen uud die gnadige

Frau zum Ocfteren be
lauscht, uud seine Freude
daran gehabt, auch de»

gnädigenHerrn zumHorcher
gegendie Beiden zu machen.
Und diesenHaß, dieseScha
denfreude sah ich in seinen
Äugen, als er in den Pa
villon trat, den Verwunde
ten zu begrüßen,

„Ich hatte indes;nachher
nicht weiter daran gedacht.

Erst am Abend wurde ic
h

wieder darau erinnert. Ich
war in der Baumschule an
der entgegengesetztenSeite
des Parts beschäftigt ge
wesen. Ich war auf dem
Mckwcge aufgehalten. Es

Z»«l>r.Wel!. e?. III.
Tic I>!»cn»»ssti» Frl!»I!»l!. Von ß. Oir.ndl!. (E. 13N.)

war längst duntlcr Abend,

als ic
h

in meine Wohnung

zurückkam.
„Meine Frau tum mir
mit der Nachricht entgegen,

daß schonseit einer Stunde
die gnädige Frau da sei.

„.Hat si
e

den Verwun
deten gesehen?' war meine

erste Frage.
,„Sic war noch nicht bei
ihm/
„,Auch derFreiherr nicht?'
„,Auch er nicht.'
„Es war mir doch auf
fallend.
„,Tic gnädige Frau hat
nicht gedurft/ sagte meine

Frau, ,und darum is
t

auch
wohl der gnädigeHerr nicht

zu ihm gegangen.'

„Das schien mir ein

Näthsel. Sie erläuterte es
mir.

„Der Baron Julius war
seit der Mcktehr des Jun
kers in einer fieberhafte»
Unruhe gewesen. Er balle
Jedem, den er augetroffcu,
von dem Vcrwuudetcu, vo»

dessen Wunden, von der
Schlacht, von Vluslelen uud
Kanonen erzählt; dazwi
sehenhatte er anderes närri

schesuud unzusammeuhäu-
geudesZeug geworfen, von

Unglück, Sterben nnd der

gleichen. Als er den Wa
gen der gnädigen Frau ge
hört, war er ihr entgegen
gelaufen und schon vo»
Weitem hatte er ihr zuge

rufen: ,Dcr Ferdinand is
t

wieder da, gnädige Frau
Schwägerin. Er is

t

ver
wundet;. si

e

haben ilnn den

Arm abgeschossen,nud auch
ein Nein is

t

ihm zerquetscht.

Das war die Schlacht, die

L3
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wir jenseits des Gebirges hörten. Mein gnädiger Herr Bruder
bat sofort den Arzt aus der Stadt kommen lassen. Aber der
tann ihn» nicht helfen. Sterben »inj! er. Er liegt im Wiesen-
pavillon. Da wird seiue Todtenkammer sein. Ach, ach... Sie
werden ihm doch die Freude machen, ihn zu besuchen, gnädigste

Frau Schwägerin. Ehe er stirbt, der arme Ferdinand!'
„Die Dame war in Ohnmacht gefallen.

„Ter Schwachsinnige war weiter gerannt, in das Schloß, zn
dem Freiherr«. Der alte Kammerdiener hatte ihn in das Niblio-

lhctzimmer nicht einlassenwollen ; er war mit Gewalt eingedrungen.
,„Ach, Vruder Edwin/ hatte er drinnen gerufen, ,Deinc Frau

is
t in Ohnmacht gefallen über die Nachrichten vom Ferdinand. Sie

meint, er müsse sterben. Sic will mit ihm sterben. Tu tanust es
Dir denlen. Ein schönerTod !'

„Der gnädige Herr hatte ihm mit ruhiger Stimme geantwortet.
Der Kammerdiener hatte es draußen nicht verstehe» tonnen. Der

Freiherr spricht immer leise. Auch der Naron Julius hatte darauf
leise gesprochen; vielleicht hatte der Freiherr ihn dazu ermahnt.
Ihre Unterredung hatte noch lange so gedauert. Als der Naron
Julius dann zurückkam, war seine Miene eine triumphircnde ge
wesen.
„Bald nachher war die gnädige Frau gekommen. Sic hatte

so tief bekümmert, so blaß ausgesehc».

„Die arme Dame war ja schon vorher so verfallen, so abge

härmt. Seit der Abreise des Junkers, de» si
e in dem blutigen

Kriege wußte, der um ihretwillen hineingezogen war, der um si
e

den Tod suchte, hatte si
e

nur Stunden der Angst und der Trauer

gehabt. Ten Gatten hatte si
e

seit Mouateu nicht gesehen. Was

wollte si
e

jetzt bei ihm?
„.Melden Sie mich meinem Manne,' hatte si

e den Kammer
diener gebeten.

„Ihre Stimme hatte gezittert.
„Ter Diener war in das Vibliothekzimmcr getreten.
„Ter Freiherr hatte an einem Tische gesessen, den Kopf in

beide Hände gestützt, vor sich hinstarrend. Sei» Gesicht war wie
das eines Todtcu gewesen.

„.Tic gnädige Frau!' hatte der Kammerdiener gemeldet.
„Der Freiherr war heftig aufgefahreu.
„,Zu mir?' hatte er gesagt.
,„Die gnädige Frau befahl mir, si

e

Euer Gnaden zu melden.'

„Tcr Freiherr fann einen Augenblick nach.
„Miro mir angeuehm sein,' sagte er dann. .
„Ter Kammerdiener ließ die Dame eintrete».
„Die Gatten sprachen lange mit einander.

„Der Tiener verstand Anfangs auch vou ihrer Unterredung

nichts. Er hatte in das Vorzimmer zurückkehren, die Thür hinter
sich schließe»müsse»; si

e

sprachen leise mit einander. Dann hörte
er aber de» Freiherr» heftig das Wort ,Nein' ausspreche». Darauf
verstand er lange wieder nichts. Die Dame lehrte zu der Thür
des Vorzimmers zurück. Ter Freiherr folgte ihr oder begleitete sie,
uud nahe an der Thür spräche» si

e

wieder einige Worte, die der
Kammerdiener verstand.
„,Um zch» Uhr da»»,' sagte der Freiherr.
„,O, Edwin, wie danke ic

h Dir,' crmicdertc die gnädige Frau.
„Gleich darauf schiedensie.
„Die gnädige Frau hatte die Auge» voll Thränen, als si

e aus
der Thür trat.

„Einige Zeit nachher rief die Glocke des Freiherr» den Diener

in das Zimmer.
„Der Freiherr war ruhig uud fiustcr wie sonst.
,„Wcr wacht heute Nacht bei Ferdinand im Pavillon?' fragte er.

„Ter Bediente Franz, Euer Gnaden.'
,„Franz wird fünf Minuten vor Zehn heute Abend den Pa

villon auf eine Viertelstunde verlassen und in das Schloß kommen.'
„,Zu Befehl. Euer Gnaden.'

„Der Kammerdiener hatte dem Bedienten Franz den Befehl
übcrbracht. —

„Das waren die Nachrichten," fuhr der Gärtner Braun in se
i

ner Erzählung fort, „die meine Frau mir bei meiner Rückkehr zu
Hause mittheiltc. Sic hatte si
e

vou den» Kammerdiener selbst.
„Dieser und si

e

hatte» aus Allem dcu Schluß gezogen, daß

der Naron Julius den Ficiheirn gegen d'ie gnädige Frau aufge
hetzt, in dieser aber das Verlangen entzündet habe, dcu Verwun
deten, an dessenAufkommen er si

e

zweifeln ließ, zu sehen: die
brave Frau hatte ihn nicht ohne Einwilligung des Gatten sehen
wollen, der Freiherr hatte si

e

ihr Anfangs versagt, zuletzt aber da

hin ertheilt, daß si
e um zehn Uhr Abends zu ihm gehen solle, zu

einer Zeit, wo die Bewohner des Schlosses schon im Schlafe lagen,
vou dem Besuche der gnädigen Frau also, da auch der Wächter
des Verwundete» entfernt wurde, Niemand etwas erfuhr.
„Meine Frau hatte mir aber auch noch etwas Anderes mit-

zuthcilcn, und si
e und ic
h

wußten nicht, was wir daraus machen
sollten.
„Noch bevor es ganz duukel geworden, hatte si

e

den Naron Ju
lius heimlich um dcu Wicscnuavillon herumschleichengesehen; er
war bald auf der einen Seite des Nachcs, bald auf der anderen
gewesen; am Meisten hatte er sich an der Nrücke aufgehalte« , die
über den Nach zu den« Pavillon führt. Meine Frau hatte ver
gebens zu errathcu gesucht,was er vorhabe. Als er si

e

bemerkte,

hatte er mit scheuenBlicken sich davon gemacht. Aber nachher im
Dunkeln hatte si

e

wieder auf ihn aufmerksamwerden müssen. Durch
das offene Fenster vernahm si

e

vom Pavillon oder vom Wasser
her ein sonderbares Geräusch, das si

e

sich gar nicht erkläre» konnte.
Sic hörte es lange an; es is

t

immer ein und derselbe leise, son
derbare, dumpfe Ton. Sic verläßt zuletzt das Haus, um zu sehen,
was es ist. Sie geht ihm nach; es führt si

e an den Bach, zu
der Brücke, Als si

e

iu dereu Nähe kommt, is
t es auf einmal vor

bei. Sie geht dennoch zu der Brücke. Bei dieser sieht si
e

nichts ;

aber zwanzig Schritt weiter wird eine Gondel den Nach hiuauf-
gerudert. Sie muß wissen, wer darin ist; si

e

geht ihr nach; der
Naron Julius is

t

darin , rudert si
e , is
t allem darin. Er rudert si
e

zu dem große» Schloßtcichezurück, auf dem immer mehrere Gondeln

liegen, durch den der Nach stießt. Aber wo war er mit ihr ge
wesen? War er es, von dem jenes Geräusch bei dem Pavillon,
bei der Brücke herrührte? Was war es, was er dort gemacht

hatte? Sie hatte nicht wieder allein zu der Brücke gehen mögen.

„Aber ic
h

mußte es wissen. Ich begab mich sofort, nachdem

si
e mir erzählt hatte, auf den Weg zu der Brücke. Indcß ic
h

sollte
nicht zu ihr kommen.

„Als ic
h

kaum meine Wohnung verlassen hatte, sah ic
h

Jeman
den vor mir hergehen. Ich erkannte trotz der Dunkelheit den Frei
herr». Er ging auf den Pavillon zu. Was wollte er bort ? Es
war zehn oder zwölf Minuten vor zehn Uhr. Um zehn Uhr durfte
die gnädige Iran den Verwundeten besuchen. Wollte er si
e

beob

achten? Welchen Zweck verfolgte er sonst? Er durfte mich nicht
sehen; von dem Besuche der gnädigen Frau im Pavillon sollte ja

kein Mensch wissen. Ich mnßtc ihm dennoch folgen, aus der

Ferne. Er ging bis au die Nrücke; aber er überschritt si
e

nicht.
Er blieb eine Weile vor ihr stehen; dauu ging er in dein Pfade,
der an dem Wasser entlang führt, auf uud ab. Er ging lang-
fam; er wartete auf etwas.

„Ich verbarg mich iu einem Gesträuch; ic
h war neugierig g
e

worden; noch mehr, eine Angst drücktemich mehr und mehr; es
war mir, als werde, als müsse ein Unglück geschehen, und ic

h

kouutc mir nicht klar machen, was es sei. Auch was bann kam,

konnte es mir nicht klar mache».
„Es dauerte kaum zwei Minuten, als sich leise Jemand nahte.

Er mußte dicht an mir vorbei; die Sommernacht war nicht sehr
dunkel ; ic

h

erkannte den Naron Julius. Nicht weit von mir hielt
er seiueu leiscu Schritt a«. Er mußte seinen Nrudcr gcsehcn
haben. Hatte er von dessenAnwesenheit nichts gewußt nnb be

riet!) er mit sich, ob er weiter gehe» oder umkehren solle? Und

was wollte auch er wieder hier? Er hatte den Bruder gegeu die
gnädige Frau aufgehetzt!

„Er giug auf dcu Freiherr» zu. Er sprach mit ihm. Ich
horchte mit der angestrengteste»Spannung, zu verstehen, was er

sagte. Es war mir nicht möglich. Er sprach leise, heimlich. Der

Freiherr autwortete ihn» ; ic
h

verstand auch davon nichts ; der Frei

herr sprach immer leise.

„Sie ginge» a» dem Bache auf u»d ab.
„Ich wurde immer gespannter, was kommen werde.

„Nach kurzer Zeit blieben si
e

stehen. Sie mußten auf AlleS
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umher aufmerksam gewesen sein. Am Pavillon war ein Geräusch
entstanden; si

e

wandten sich hin.
„Ein Mensch kam von den«Pavillon über die Brücke.
„Es war der Vcdicnte Franz, der die Nachtwache bei dem Ver

wundeten hatte. Er ging nach dem Schlosse zu.
„Er sollte fünf Minuten vor Zehn den Pavillon verlassen und

eine Viertelstunde im Schlosse bleiben. So hatte der Freiherr b
e

fohlen.
„Es war also fünf Minuten vor Zehn.
„In weiteren fünf Minuten mußte die gnädige Frau erscheinen.
„Was wollen die beiden Brüder hier? mußte ic

h

mich wieder

holt fragen. Was haben si
e

vor? Mit der gnädigen Frau?
„Das Herz wurde mir wieder so schwer. Ich hatte jenen Haß,

jene Schadenfreude in dem Auge des Schwachsinnigen gesehen;
der Freiherr war zwar der gutmüthigste Mensch von der Welt,
aber er war eifersüchtig und er hatte jene sonderbaren Befehle
crthcilt.
„In den wenigen Augenblicken mußte si

e

kommen.

„Auf einmal fah ic
h

den Baron Julius sich von dem Frei
herr» trennen. Er ging der Brücke zu; er war eilig; er lief fort.
„Sie hatten ungefähr dreißig Schritte oberhalb der Brücke ge

standen.
„Der Freiherr rief dem Bruder ein paar Worte nach. Tieß-

mal verstand ic
h

sie: ,Wohi» willst Du?'
„Er erhielt keine Antwort.
,„Was machstDu da?' rief er dann,

„Er erhielt wieder leine Antwort.

'

Aber in demselbenAugen
blicke..."
In demselbenAugenblicke wurde der alte Gärtner in seiner

Erzählung unterbrochen.
Von der Schloßscite her kam ein langsamer Schritt näher ;

er ging auf den Nach, auf die Brücke zu.
„Der Freiherr!" fagte der Gärtner leise zu mir.

„Der Freiherr?"
„Still, still! Er wird hier ganz nahe an uns vorbeikom

men. Er darf uns nicht gewahren. Treten wir ein paar Schritte
zurück."
Wir traten einige Schritte tiefer in das Gebüsch hinein, in

den»wir uns befanden. Wir verhielten uns fchweigend.
Der Freiherr ging an uns vorüber. Sehen tonnten wir ihn

nicht; wir hörten nur seinen Schritt. Er ging langsam; er mar
allein. Nach einer Weile machte er Halt; er mußte den Bach, die
Brücke erreicht habe».
„Was will er an dem späten Abend hier?" fragte ic

h

den
Gärtner.

„Er kommt jeden Abend um diese Zeit hiehcr — seit jener
Schreckensstundc. Es war die zehnte Abendstuude. Auch jetzt is

t

es Zehn."
„Und was will er?"

„Hören Sie! Ich wollte Sie ja mitten in das entsetzlicheEr-
eigniß führen."
Wir horchten.
Ich vernahm leise Klagclaute, dort, wo der Freiherr stehen

geblieben war, an der Brücke, dem Pavillon gegenüber. Ich Härte
nur den tiefen, wehklagenden Schmerz eines Mannes. Wie mochte
die Brust zerrissen sein, die so leise, s

o

mühsam ihren Schmerz i
n

die dunkle Nacht hinausklagc» mußte!
„Er hat ein so gutes, braves Herz," sagte der alte Gärtner

an meiner Seite. „Er hatte nur die wenigen Jahre der Freude,
des Glückes in seinem Leben. Und jetzt is

t er der an Körper und

Geist gebrocheneGreis!"
„Und," mußte ic

h

den Betrachtungen des alten Braun hinzu
fügen, „ein elendes Standesvorurtheil brach ihm das Glück, den
Geist, den Körper, machte ihn gar zum Verbrecher!"
„Nein!" sagte der Gärtner.
Das Klagen des Freiherr» hatte geendet. Wir hörten ihn über

die Brücke gehen. Bald darauf öffnete sich jenseits der Brücke eine

Thür. Er muhte in den Pavillon getreten sei». —

„Erzählen Sic weiter," bat ich den Gärtner.
Er erzählte weiter: „Der Freiherr hatte auch auf sciue zweite

Frage leine Antwort erhalten.

„Aber in demselbenAugenblicke schlug von der Brücke her ein

sonderbarer Laut a» mein Ohr. Es war, als wenn ein zusam
mengelegtes Messer geöffnet werde. Dan» vernahm ic

h

eine»

Schnitt oder »iue» Riß — ic
h

konnte es nicht unterscheiden.
„Was hatte der Schwachsinnige an der Brücke gemacht^
„Ich fragte es mich.
„Ich dachte, der Freiherr werde es auch wieder seinem Bruder

sagen.

„Aber der Freiherr hatte sich weiter zurückgezogen, und auf
einmal vernahm ic

h

wieder einen Schritt, und zu gleicher Zeit
flog der Baron Julius von der Brücke fort, nicht zu seinen«Bru
der zurück, sondern nach der entgegengesetztenSeite.

„Der Brücke aber sah ic
h eine hohe, dunkle Gestalt sich nahe».

„Es war die Freifrau.
„Sie ging rasch durch die stille, dunkle Nacht. Sie eilte zu

dem Sterbende», wie si
e meinte , zu dem letzte»Abschiedevon dem

Manne, der für si
e

Alles auf der Welt war, den si
e

noch einmal
und da»» »ie wieder sehen sollte. Und es waren ihr nur die

wenigen Minuten gelassen, ih» zu sehe».
„Auch die wenigen Minuten sollten ihr nicht bleiben.

„Sie langte an der Brücke an.
„Ich bebte. Was hatte der Schmachsinnige an der Brücke

gemacht ?

„Auch der Freiherr kam wieder vor, mit einer hastigen Be
wegung, wie es mir schien. Hatte er eine Ahnung, eine Angst,
wie ich?
„Die Freifrau hatte ihn nicht gewahrt.

„Sie betrat die Brücke.
„Ich sah ihre hohe Gestalt sich erheben.
„Sic sehtede» Fuß schnellervor. Sic machteeinen Schritt auf

dem leichten Holze, einen zweiten.
„Ein Krach durchdrang die Luft.
„Eiu Angstruf folgte.

„.Hülfe !
'

rief die unglückliche Flau.
„Nur das Eine Wort hatte si

e

rufe» können.

„Sie hatte es vergebens gerufc».
„Ich sah si

e

nicht mehr,

„Aber dem erstell Krach folgte ein zweiter.
„Dann ein Fall in das Wasser.
„Tann »och etwas Entsetzlicheres.
„Die Thür des Pavillons flog auf.
„Eixc andere hohe, dunkle Gestalt stürzte heraus auf die Brücke.

„Die Brücke brach auch unter dein arme» Verwundeten zu
sammen.
„3luch er verschwand.
,„Antonia!' rief er. .Antonio., ic

h

bin bei Dir.
„Das Wasser verschlang seine Stimme.
„Er war da unten bei ihr.
„Ter Schwachsinnige hatte sein Werl vollbracht.
„Ich war bei den»Hülfcruf der Frau hingeeilt.

„Ich traf mit dem Freiherr» zusammen.
„Er war in der Angst des Todes.
.„Helft, rettet, Braun!' rief er.
„Es war leine Rettung möglich.
„Die Brücke war in ihrer Mitte durchbrochen. Das Ufer

war hoch uud steil, das Wasser über Manncslänge hoch. Ich war
lein Schwimmer.
„Unten in dem Wasser war es still; lein Laut, leme Bcwc»

gu»g in dem dunklen, tiefen Grunde.
,„Hülfc! Hülfe!' rief ic

h

laut durch die Nacht, nach dem Schlosse,

nach den Nebengebäuden hin.
„Dann eilte ic

h

zu den»Weiher, zu den Gondeln, die dort am

Ufer lagen.

„Vor mir her lief Jemand.
„Es war der Baron Julius.
„Ich erreichte ihu.
„,Baron, das haben Sie getha»!° rief ic

h

ihm zu.
,„Still, still, Brau»! Verrathct »»ichnicht!' bat der Schwach

sinnige, dessenBosheit der Furcht gewichenwar.

„Ich ruderte in einer Gondel zu der Unglücksstellc.
„Um den Baro» hatten sich schonMenschen versammelt.
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„Einen hatten si
e an einem Seile in den Bach hinüntcrgclllsse».

Er hatte nichts da unten gefunden.
„Er stieg ;u mir in die Gondel. Wir suchtenmit einer Stange

im Wasser. Zwanzig Schritte stromabwärts tauchte etwas aus den
Wellen empor.

„Es waren die Leichen der gnädigen Frau und des Junkers.
Sie hielten sich umschlungen— oder ob die Arme des Junkers
allein si

e

zusammenhielten. Ich weiß es nicht; der Schreck hatte
es mich nicht erkennen lassen. Ich denke mir, ihre Anne hatten
auch ihu umfaßt; si

e

hatten sich Neide noch für Einen Augenblick
wiedergesehen, sich erkannt; dann waren si

e

gestorben.

„Es war das Werk des Schwachsinnigen.
„Er hatte die dünnen Bretter der Brücke durchsägt, si

e

darauf
mit einem Stricke zusammengebunden, den Strick durchschnitten,

nachdemder Wächter den Pavillon verlassen hatte. Er hatte ganz
mit jener Ueberlcgung gehandelt, mit der so oft der Irrsinn zu
handeln pflegt.

„Tic schwache, überraschte, erschrockeneFrau hatte sich nicht
halten können ; der Schwcrvcrwuudetc vielleicht noch weniger ; viel

leicht hatte er auch den Tod gesucht, da er sich nicht mehr retten
tonnte.

„An dem Geiste des Schwachsinnigen war seineThat bald vor-
übergegangen; Sie haben ihn ja gesehen.
„Ter Freiherr — Tic haben auch ihn gesehen.
„Das Unglück hatte ihn nicht tiefer beugen können. Er hatte

bei seinem schwachenVerstände immer das bravste Herz und eine
gleich herzlicheLiebe zu dem Sohne wie zu der Gattin,"

—
Ter alte Gärtner schloß seine Erzählung.
Wir warteten noch bis Mitternacht.
Als die Schloßuhr si

e

anzeigte, lehrte der alte Freiherr aus
dem Pavillon zurück; auf der Brücke blieb er wieder lange stehen:
er blickte in das Wasser hinunter. Tann kehrte er langsam zurück.
So machte er Nacht für Nacht den einsamen , traurigen Gang.
Die beiden Todten! Hatte nicht durch die Haud des Schwach

sinnigen eine höhere Hand si
e

von schweremLeid erlöst?

Zie ehemalige ZVahl- und Kröimugsstabt Zeutschlands.
»!e z»»lng»jst!» ll»!>!>s»n», NI,

Von. ^
'

Dr. Hugo Naerst.

(Bild «. 1!».)

Tie in Teutschlands Geschichte so bedeutungsvolle, ehemals
freie Reichs-, Krönuugs- und Handelsstadt Frankfurt am Main
hat gegenwärtig eine merkwürdige Veränderung erlitten. Von der

souveränen Republik und dem Sitze des deutschenBundestags is
t

si
e

durch die Ereignisse des deutschenKrieges vom Jahre 18UU

zu einer preußischen Provinzialstadt und zur Residenz eines

Landrathes geworden. Aber auch so zählt Frankfurt noch zu den

ersten und bedeutendstenStädten Teutschlands, und seine Lage,

sein Reichthum, sein Handel und Wandel, sowie die Intelligenz

seiner Bewohner werben es davor schützen, daß es zu einer Pro
vinzialstadt gewöhnlicher Art herabsinkt.
Schön und anmuthig in einer reichen und fruchtbaren Ebene

gelegen, die nach Norden zu vom Tnunusgcbirge begrenzt wird,

durchschnittenvon dem schiffbarenMainstrom, bildete Frankfurt von

jeher einen Anziehungspunkt für Reisende. Turch zahlreichepracht
voll geschmückteGärte» und reizende Villen fühvn Eisenbahnen
nnd Landstraßen von allen Himmelsgegenden her zu der alten und

doch überall neuvcrjüugtcn Stadt. Tic alterthümlichcn Wälle und
Gräben, welche noch vor hundert Jahren die Ausdehnung Frank-
furts hemmten, sind während der kurzen Sonvcränctät eines Groß-
Herzogs von Frankfurt, als der Fürst Primas Freiherr von Dal-
berg dort herrschte, gewichen und nach allen Seiten dehnt sich, vom

Flügelschlage der Neuzeit mächtig belebt, die Kronuugsstadt der

deutschenKaiser als moderne Handelsstadt aus.

Kaiser Otto III. ertlärtc einst in, Jahre 1001 Frankfurt als
freie Stadt dcs Rcichs, und si
e

hat sich vorzugsweise neben den

drei Hansestädten in ihrer Selbstständigkeit als einzigeStadt Vinnen-

deutschlauds erhalten, während alle anderen freie» Städte längst
einen Herrn über sich anerkannten. Als Sitz des Bundestags,
dann dcs Parlaments und des Reichsvcrwcscrs, barg si

e

die letz
ten Neste deutscherReichsvcrtretung in ihren Mauern und konnte

so als eine ideale Hauptstadt des zerstückeltenTeutschlands ange

sehen werden, wenn auch viele andere Städte si
e an Größe und

Macht überragten.
Ten größten Ueberblick über Frankfurt erhalten wir, wenn wir

den Thurm des weithin sichtbarenDomes besteigen, der, im Jahre
1415 begonnen, heute noch nicht vollendet ist, denn statt der

schlanken Spitze deckt ihn eine runde Abstumpfung. Tort oben
entwickelt sich ein imposantes, pittoreskes Rundgcmälde vor unfern
Augen. Da erblickt man das rege Stadtlebe» im nächsten und
die einfachere, friedlichere, gemüthlichcre Natur im entfernten Ge

sichtskreise, beide sich annähernd und gegenseitig abstufend oder

steigernd. Zu den Füßen die offen und weit vor den Blicken aus

gebreitete Stadt, mit dem vielfältig mechfcludcnGcmoge mensch
lichen Treibens in dem durcheinander schwirrenden Betriebs» uud

Geschäftswechscl. Da wallen gleichsam wie Ebbe und Flut auf
alleu Landstraßen, auf allen Eisenbahnen, welche zur Stadt füh
re», belebte bunte Massen, Thor aus, Thor ein, die Straßen hin
uud wieder. Einem brausenden Wasserfall ähnlich ranfcht das Ge

töse der Wagen, Kürrcn, Prachtcquipagen , Reiter und Fußgänger

dahin über die Zeil, dic Hauptstraße der Stadt. Da schlängelt
sich dcs wasserreichenMains viclbelebtcr, spiegelnder Glanzstrciscn.
Da kreuzen Nachen und Fähren, Holz- und Kornfchiffe; da ziehen
bewimpelt und mit lustigen Reisenben bedecktvon Mainz kleine

Tampfboote daher, und über den Strom wölbt sich die alte stei
nerne Brücke mit itaiscr Karl's Bildsäule, hinüberführcnd nach der
von ihm angelegtenSachscnkolonie, Sachfcnhauseu, berühmt durchdie

göttliche Grobheit seiner Einwohner. Um die städtischwirren, schic-
fcrgcdecktenGebäudemasscn, um die, neuen Prachtbauten und Pa
läste schlinge» sich, einem zierlichen Blumenkränze ähxlich, Gärte»

und Promenaden, lieber si
e

hinaus schweift unser Blick nach Nor

den hin zum Tauuusgcbirge , das bei heiteremWetter, mit sanftem
Grün bekleidet, sichdem blauen Aethcr anzuschmiegenscheint. Obst
bäume, Wiesenmatten, Weinberge, Wälder schmückenlwerall diesen
Maingau, den Vorhof der Rheinlande. Städte, Flecken und zier
lich gebaute, reinliche Törfer in großer Anzahl vervollständigen
das Gemälde einer viclgcscgnetcn, lunst- und gewerbreichen,freund

lich blühenden Gegend, welchejedes für Naturschönhcit empfängliche

Geniüth in Entzücken versetzenmuß.

Toch wir steigen herab von unserem hohen Standpunkte, wan

dern durch Frankfurts Straßen und staunen die prächtigen Häuser
reihen an, welche von dem Reichthum der Bewohner ein unwider

legliches Zeuguiß geben. Aber lieber noch weilt das Auge auf den

mancherlei altcrthümlichen Gebäuden und Plätzen, die fo lebhaft,

theils durch die Form und Bauart, theils durch die darou sich
knüpfenden historischenReminiszenzen, die alte Zeit dcs deutschen
Reiches und der freien Rcichs- nnd Kronungsstadt zurückrufe».
Hier am Rümcrbcrg steht das alte Rathhaus mit seiner schönen
Vorderseite im mittelalterlichen Style, welches das ehemalige kaiser
liche Wllhlzimmcr u»d den großen Rathssaal mit den Bildnissen
aller deutschenKaiser von Karl dem Großen bis zu Franz II. ent
hält, und in welchem jenes berühmte Grundgesetz des deutschen
Reiches, dic goldcuc Bulle, aufbewahrt wird. Und zu den Aller-

thümern der Stadt tritt dic Neuzeit mit ihrem regen Schaffe»
heran. Tic Kunst findet in dcm Städel'schcn Institutc ihre rcichc
Vertretung, während die Wisscuschaft in der scnlenbergischennalur

forschendenGesellschaft uud im „freien deutschenHochstift", das i
n

Gocthc's Vaterhaus tagt, ihr Asyl gcfuudeu hat.

Noch finden wir ein Stück altes Frankfurt im Ghetto der Stadt,

der beVühmtcn Judcngassc, dic wohl »»sterblich scho» dadurch blei

be» wird, daß hier eine der erste» Größe» der Neuzeit, ein Be

herrscher dcs Jahrhunderts, ein Fürst der Fürsten und Börsen,

Meyer Amschcl Rothschild, der Stifter des berühmten, weitver

zweigten Vanlierhauses , das Licht der Welt erblickte. Ein großer

Theil der frankfurter Bürgerschaft besteht aus Juden, die durch
schnittlich zn dem wohlhabenderen Thcile der Bevölkerung zählen
und sich stets noch vermehren. Wie in viclcn deutschenStädten
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hnbcn auch die frankfurter Israeliten eine wahre Leidensgeschichte

durchzumachengehabt, und der „Nischcs" oder Judenhaß war vor
dem gegen die Kinder Israels hier in schönsterBlüte, trotzdem

Frankfurt es wesentlich ihnen zu verdanken hat, daß es der Vörsen»
platz für ganz Westdeutschlandwurde. Früher muhten alle Juden in

der engen, kleinen Gasse mit den hinfälligen, dumpfen, fchmutzigcn

Giebelhäufern wohne», die nach ihnen den Name» trägt. «!e war
mit Mauern abgesperrt und die Thorc wurden allabendlich geschlos
sen, damit Christen und Juden nicht in Berührung kamen. Börne,

selbst ein frankfurter Jude, konnte daher mit Hecht von seinen

Glaubensgenosse» in unüoertrcsflicher Ironie sage»: „Tie erfreute»
sich der zärtlichsten Torgfalt ihrer Regierung! Tonntags durfte»

si
e

ihre Gasse nicht verlassen, damit si
e

uo» Netiuntcncn keine

Schläge bekämen; vor dein fünfundzwanzigsten Jahre durften si
e
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nicht heirathcn, damit ihre Kinder stark und gesund würden; an

Feiertagen durften si
e

erst um sechsUhr Abends zun» Thore hin
ausgehen, damit ihnen die allzu große Sonnenhitze nicht schade;
die öffentlichenSpaziergänge waren ihnen untersagt, man nöthigte

si
e in's Feld zu wandern, um ihren Sinn für Landwirthschaft zu

wecken. Ging ein Jude über die Straße, und ein Christ rief ihm

zu: Mach' Mores Iud! so mußte er seinen Hut abziehen; durch
diese höfliche Aufmerksamkeit sollte die Liebe zwischenbeiden Reli-

gionspartcien befestigtwerden u. f. w." — Wir fügen noch einige
Thatsachen hier bei, welche von einer finster», intoleranten Auf
fassung Zeugniß ablegen, die, gottlob, nun allmälig dahinschwin
det! In Folge einer Verordnung vom Jahre 145Ä sollten die Ju
den, diese „Feinde des Kreuzes Christi", einen Ring von gelbem

Tuche auf ihren Kleidern, die Frauen einen blauen Schleier tragen.

Noch bis zum Ende des verflossenenJahrhunderts fah man an
dem sachsenhäuscrVrückcnthurm ein Schandgemälde a

!

lrezco g
e

malt, auf welchem oben die Leiche eines ans hundert Wunden
blutenden Christcntnaben dargestellt war, mit der Unterschrift:
„1275 am grünen Tonnerstag marterten die Juden ei» Knäblcin,

Simon genannt, feines Alters zwei ein halb Jahr", unten dagegen
auf dem Bilde ein alter Jude rückwärts auf einem großen Muttcr-

schweinreitend, unter demein Iudenknabe lag, und andere schmutzige

Darstellungen. Alle Juden auf diesem Bilde trugen den gelben

Ring an den Kleidern. Dieses Frestogemälde wurde zu verschie-
dcnen Malen wieder aufgefrischt, so noch 17(>9, was die Juden-

schüft damals vergeblich mit schweremGclde abzukaufen versuchte.

Erst die französischeRevolution nnd deren Folgen vcranlaßtc», daß
die Mauern und Thore der Iudengasse eingerissen wurden; doch

fühlte sich der Senat, als die Stadt nach dem leipziger Siege wie

der frei wurde, veranlaßt, die Juden theilweisc wieder unfrei zu
mache», bis das Jahr 1348 die letztenTrümmer antiquirter, den

MenschenrechtenHohn sprechenderAnschauungen über Vord warf.
Nach dem Jahre 1815 durften nur «er jüdische Acrztc uud lein
jüdischer Advokat in Frankfurt wohne». Selbst die bei der Restau
ration vorgefundenen jüdischen Advokaten mußten ihre Praxis nie

derlegen.
Was aber das Zahlen anbetrifft, da war man den Juden g

e

genüber unermüdlich in Erfindung ncucr Auflagen. Man begnügte
sich nicht, si

e die gewöhnlichen Steuern entrichten zu lassen, foudcrn
verlangte bei jeder schicklichenGelegenheit noch besondereBrand

schatzungen. Trotzdem mehrte sich das Voll Gottes und wurde
wohlhabender, hielt, wie alle Minoritäten, fest zusammen und er

kämpfte seine Freiheit. Die Stadt Frankfurt trifft jedoch hier kein

besondererVorwurf, si
e

that nur dasselbe,was in anderen Städten

auch und theilweise in erhöhtem Maße geschah. Durfte doch in

der freien Stadt Bremen bis zum Jahre 1848 überhaupt kein
Jude wohnen!
Die alte Iudengasse weiß viel von Roth und Elend , aber auch

von stillzufriedenem , häuslichem Glücke zu erzählen, denn die nach
außen hin verfolgten uud gequälten Menschen zogen sich in's In
nerste zurück und lebten ein friedliches Familienleben, das Vielen

zum Muster dienen tonnte, wenn auch der allgemein beklagteSchmutz
und die geringe Akkomodation an die gesellschaftlichenForderungen

ihre Bewohner häusig von einer wenig liebenswürdigen Seite er

scheinenließen. Auch der Zorn des Himmels schien auf der engen

Gasse zu lasten. 1711 brannte s
ie gänzlich ab, ohne daß eins

der benachbarten Christenhäuscr von der Wuth des Elementes b
e

rührt wurde. Wieder aufgebaut, erlagen die neuen Häufcr schon
nach zehn Jahren demselbenSchicksale. Doch erhoben s

ie sich zum
dritten Male aus der Asche und kamen in der Gestalt auf unsere
Zeit, wie si

e uns das beigegeben«:Bild vorführt.

Ucmoilen eines italienischen Oolizeibeamten.
Von

I. «istoli.

5
»
.

Ne lllünng d« Äb!5.

Ich ließ de» Lahmen nicht eine Minntc mehr aus den Auge».

Er war fo ruhig, fo dcmüthig und fromm wie immer, anscheinend

von allen äußerlichen Dingen abgezogen. Ich beobachteteindeß
anch, daß es ihn zu verdrießen schien, daß er sich meiner Gegen
wart nicht entziehen tonnte. Er war sicher, mich in einiger Ent
fernung zu sehen, wenn er seine Zelle verließ, nnd er mochtesich,
wie mir schien, wohl fragen, ob der fatale Karmelitermönch Ver
dacht gegen ihn geschöpft habe. Doch schien er sich darüber zu
beruhige», veimuthlich weil er nicht den geringste»plausiblen Gwnd
für meine Mitwisscnschaft finden tonnte.

Ungefähr eine Stunde vor seinem gewöhnlichenAbendausgange

verließ der Lahme das Kloster. Ich wurde dadurch einigermaßen

überrascht und mußte mich beeile» , ihm durch einen Umweg zuvor
zukommen. Wider mein Erwarten bog er auch dießmal von dem
Wege, der in das nahe bewohnteThal führte, ab uud steuerte auf
die Stelle zu, an welcher ic

h

ihn am Abend vorher belauschthatte.
Ich kam dadurch wieder hinter ih» und mußte mich vorsichtig näher
schleichen.

Plötzlich sah ic
h

auf dem fchmalcn Plateau, von welchem in

anderer Richtung ein Saumpfad thalab führte, drei angebundene

Maulthiele mit Sattel und Zaum, und daneben harrte der Genoß
des Lahmen. Mit einem halblauten Iubelrufe warf dieser seine
Krücken hoch in die Luft, als wenn er si

e nie mehr brauchenwollte.
Dan» hörte ic

h

ihn sagen: „Der Alte is
t

in's Thal, und mir können

auf ihn rechnen. Famofe Idee von uns, dem Nertani Eins aus

zuwischen; sonst hätten wir schwerlich den vorsichtigen geistlichen

Herrn aus seiner Eremitage herausgelockt. Nu» lass' uns gehe».
Der Sicherheit wegen müssen wir mit unserem Fange von dieser
ruhigen Stelle aufbrechenund den Alten hierher bringen."

— „Aber
wie, Freund?" — „Mit guter Manier, denke ich; dafür lafs' mich
sorgen." — „Wohlan, zur Hirtcmvohnung!" Neide entfernten
sich, und ic

h
schlichden Maulthicren ganz nahe; es waren kräftig?

wohlausgerüstete Thiere, und es schienmir jetzt außer allem Zwei
fel, daß es sich um nichts weniger handelte als um eine Entfüh»
riiug des Abtes.

Erst jetzt fand ich, wie unvorsichtig ic
h

gewesenwar, unbcwoff»
nct aus dem Kloster zu gehen, während die beiden Räuber wenig»

stcns mit gute» Stileten versehen waren. Der Alte selbst war
ein alternder, zu Angriff oder Vcrtheidigung gewiß gauz unfähiger
Mann. Ich hatte sonach wenig Chance», die beiden Banditen zu
überwältigen, doch fehlte es mir nicht an Muth, ic

h

war in fchlim»
mcren Situation«:» gewcse» uud doch glücklich daraus hervorge

gangen. Zuvörderst giug ic
h

zu den Thicreu und sah, wie si
e

befestigtwaren. Um den Aufbruch aufhältlicher zu machen, knüpfte

ic
h

jede der Leinen, womit die Thiere angebunden waren, weit

fester. Namentlich an der eine» Leine, die länger war als die

ander», tonnte ic
h einen kunstgerechten,sehr schwer zu lösenden
Knoten anbringen, so daß die Banditen wenigstens mehrereMinu
ten beschäftigtwaren, wenn si

e

die Thiere losmachen wollten. Zeit
gewonnen, viel gewonnen.
Dann warf ic

h

einen Blick auf die beiden Krücke» , die an vcr»

schiede»«:»Stellen niedergefallen waren; beide waren mit Eisen
beschlagen uud, wie ic

h mit Freude bemerkte, Nichtige Waffen.
Eine davon, welchenahe bei einem Busche lag, nahm ic

h

zur Hand
und kroch in den Busch. Fortzugehen und Hülfe herbeizuholen, oder

das Treiben der Banditen bei der Hütte Bcrtani's zu beobachten,

durfte ic
h

nicht wagen, aus Furcht, si
e

zu verfehlen uud zu fpät

zurückzukommen. Ich konnte sichersein, daß s
ie ohne die Maul-

thiere sich mit dem Abte nicht entfernen, einen Gewaltakt auch i
n

der Nähe menschlicherWohnungen nicht ausführen würde». Ich

harrte also in höchsterSpannuug, den Schaft der Krücke krampf

haft fest umspannt. Es dauerte kaum eine halbe Stunde, da

hörte ic
h

Stimmen, uud bald darauf erschiender Abt, geleitet von

beiden Banditen, in Sicht. Ersterer sah etwas bestürzt aus, die

Letzterendagegen trugen offenbar eine spöttischeHeiterkeit zur Schau.

„Wie ic
h

Ihnen sagte, würdiger Herr!" rief d^r ehcmols Lahme,

„hier is
t die Stelle, wo sich das Wunder begab, hier verloren sich

die letzten Spure» mei»er Lahmheit und hier tonnte ic
h meine

Krücke» für immer fortwerfen. Zur ewigen Erinnerung an dieß

Wuuder wollen wir nu» Tic, dessen Gnade mir den Aufenthalt
im Kloster gestattete, mit nach Mailand nehmen und der dortigen

Militärbehörde überliefern, die Sie gewiß wohl aufhebe» wird!"
Ter Alte seufzte «ur; mich überlief es bald heiß, bald eistalt bei
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dem Gedanken, baß der Abt seinen Richtern überliefert weiden

solle. Erst jetzt sah ich, daß ihm bereits die Hände auf den Rückeil

gebunden waren.

Neide »nachtenAnstalten, den Abt auf ein Maulthicr zu setzen.
„Wir wollen ihm das mittlere geben," sagte der Eine; „es hat
Öescn zum Festbinden am Sattel."

— „Nur noch ein klein wenig
Geduld, würdiger Vater," bemerkte der Andere hohnisch. „Wir
werden alsbald unfern nächtlichen Spazierritt antreten können.

Geduld is
t

ja eine der schönstenapostolischenTugenden, Dcmuth
eine andere, darum lassen wir Sie auch auf einem Esel reiten."

Mit diesenWorten bückteer sich, um den Knoten eines Maulthiers
von einem Pinienstumpfe zu löse». Ter Knoten widerstand, und
der Vandit stieß eine» Fluch aus. Er lag jetzt auf den Knieen
und kehrte meinem Versteck den Rücken zu. Der Andere war mit
einem Maulthiere beschäftigt. Diesen wichtigen Augenblick benutzte
ich, wie ein Tiger erhob ic

h

mich leise und rasch, blitzschnellschwang

ic
h

die Krücke und versetztedamit dem tniecndc» Banditen einen

so mächtigen Schlag auf den Hinterkopf, daß er sofort lautlos

vornüber stürzte. Der Andere sah es und griff zum Stilct, aber
ehe er noch einen Schritt gegen mich hatte thun können, versetzte

ic
h

auch ihm einen Schlag über den rechtenArm, der diesenlähmte.
Ein zweiter Schlag auf den Kopf, kräftiger noch als der, welcher
feinen Genossen getroffen hatte, streckteihn zu Boden. Neides war
das Wert einiger Sekunden. Der Abt erkannte mich und schrie
laut auf in frohem Erschrecken. Ich löste sofort mit dem Stilct
des einen Räubers den Strick von seinen Händen. „O Saffi,
Freund, Bruder!" rief der Abt mit von Thräncn erstickterStimme.

„Du bisr's, der mich von Kerker und Tod rettete ; denn sicherwar's,

baß ohne Dein Erscheinen die schrecklichenMenschen mich nachMai»
land geliefert hätten, wo Radehlv. nach mir verlangt. Aber wie
war es möglich, daß Tu wissen tonntest, was hier geschah? Führte
ein Zufall Dich hierher?" — „Nein, würdiger Herr, ein schwerer
Verdacht, den ic

h

seit mehreren Tagen gegen diesenHeuchler hegte,

bestimmtemich, ihn zu beobachten. Im Kloster will ic
h

weitere

Erklärungen gebe». Es wird dunkel, und wir müssen eilen, von
hier fortzukommen. Mit Hülfe einiger Laienbrüder werde ic

h

bann

diese beiden Schurke» auf ihren eigenen Maulthicren nach dem

Kloster schleppe»und sehen, was zu ihrer Erhaltung zu thun ist,
um si

e dem Arme der Gerechtigkeit zu überliefern."
Wir eilten, fo rasch es ging, dem Kloster zu. Guarantelli

war schweigsamund nachdenklich. Ich fragte ihn nach dem Be

finden des Hirten Bertani. „Er is
t todt," crwiederte der Abt;

„eine mörderischeHand hatte ihm das Herz verletzt,"
— „Und

dieser Mord, ehrwürdiger Herr, is
t von jenen beiden Banditen

verübt worden, damit Sic aus dem Kloster gelockt würden." —

Ter Abt war außer sich vor Bestürzung und Schmerz. Sobald
wir im Kloster angelangt waren, nahm ic

h

drei Laienbrüdcr niit
und verfügte mich wieder zu den Besinnungslosen. Einer davon
warb noch an Ort und Stelle zu halbem Bewußtsein gebracht, in

dem wir ihm aus einem nahen Gcbirgsbache Wasser in's Gesicht
gössen. Der Andere athmete, konnte aber nicht zur Besinnung
gebracht werden. Wir hoben Neide mit Mühe auf Maulthiere
und lehrten in langsamem Zuge zum Kloster zurück.
Hier untersuchteein Mönch, welcher zugleich Arzt war, ihren

Zustand, ordnete Verband und Behandlung au uud restaurirte si
e

so weit, daß si
e

am andern Tage, auf Maulthiere gebunden, als

Gefangene nach Turin abgeführt werden tonnten. Ich leitete fclbst
ihren Transport, denn meine Aufgabe im Kloster Santa Maria
Maggiore war vollendet.

Vorher hatte ic
h

eine vertrauliche Unterredung mit den» Abte.
Er drücktemir beide Hände und sah michmit Rührung an. „Sind
Sie wirklich ein Karmelitermönch?" fragte er sanft. Ich erwiedcrte

ihm mit der vollen Wahrheit und schiedmit der Zusicherung, daß

ic
h

Nichts thun würde, was einem so guten Menschen, wie er,

zum Nachtheil gereichen könne. In der That war cs der Regie
rung nur darum zu thun, die Heuchler zu entlarven, welche ihre
Stellung in Hof- und Staatsdiensten zur Austundschaftung und

zu verräthcrischemTreiben mißbrauchten. Signor Pinelli mar mit
der Art und Weise, wie ic

h

meinen Auftrag erfüllt, höchlich zu
frieden, tonnte mich aber Angesichts der Verwirrung, in welche die

Regierung durch de» Sieg der Oestcrreichcr gerathcn war, hinsicht

lich der Belohnung nur auf die Zukunft vertrösten. Was aus den
beiden Gefangenen geworden, habe ic

h

nie erfahren.
Marietta versöhnte sich mit meiner Tonsur, als ic

h

ihr den

Sachverhalt erzählte, und ihr als Folge meines Haaropfers die

Aussicht auf möglichst nahe Vermählung eröffnete; nur mußte ic
h

ihr die Konzession machen, bis zur Wiederausfüllung der kahlen
Stelle mit natürlichem Haar eine Verrücke zu tragen.

KölscheclelXl »!t IX»»?»!!»!«».

cHlfen und Zwerge.

Hermann Lingg.

(Vild C. 137.)

Nn<erirdi»chnn dm Sem,

Alten tkllm »Zchtlich«lünie

In dir Grottemit denFeen,
Um die FocbengrüneKrlinie!
Sie »chtoebmin dm Schuhen

Mit goldenemschnitt,

Int eheinen3ruhm
Hm lönmdmSchritt,

UeichteSchenkenhin und wieder

Flntternmit demxntnenStrahlen
GoloneStutennul und nieder,

Klingln in gelulltenSchnlm

D» HInt der Nnbine.

Im AebengernnK

Smnriigdmer«ßrüne

Gekelterten3r»nK.

Nnttlde»»mdnichdie KINlte

MM der Ntizm, »chnlltdit Flöte,

Funken »urühindurchdie Illlte

Und n>htlmmert in der Aöthe,-

Der <k»»eGlut »iedet

In urimmigerkil',

Dn» LmergbolK»chmiedel

Am Helm und Weit.

Wie «ie triuueln,tnie»ie !>pum

Aul demhohlenFtbzengrnndl,

Kr,« dm dunKImIebtlKauum
GIoi:m Ingen gl»««und rundt!

Kit lllettclndie Fzhrlm

Mit Feilei und Ficht,

Mit bnllmdmMrtm
Im gruuenbelicht.

Und im Feuer »ichbnltrirkln

^InmuiiolhtS^ilumnndtl,

Und mit ihrerKrone loinken

Die Kobolde z» einnnoer.

Sie bringen in Witzen
Ein SchwertHeibor,

De Flammen«oriizm

Hochrothempor.

Soll e» tine Krönunggibm

Oder eineHuchuitleier?

Inl KrnM,llnem3hron erbebm
Wen eineMunt im Schleier:

In goldenenSoeben
De» Frühling»Dimü
Mild «chonFrohlocken
Lnl Hochzeitlaut?

Horch, dn «chnllenternhirKlingend

KirchengloiKmbon derHöhe.
<5Il'und Fem »chmerilich»ingend

Lauchenunter i
n die Seee.

«5«h,illendie Lblerge

Mit Hummel»ein,

Und lueidenim Arge

?u stein un Stein.

Auflösung des Rösselsprungs Zrite 128:

«hlistboom.

All' die froh «erlebtenStunden,
Alles Glück, da« ic

h empsunden.
All' die liebenTnisMswlten
Meiner Kindhcit, all' die alten
langst vcrlwngue» schöne»lieber ^
Alles, Alle« russtDu wieder
Mir zurück,du goldncr Ingendtraum,
sicher, holder Neihnachiebaum.



5^-iN 140 2«2o

Zie Einzige und ihre Unersetzlichkeit. I.

Eine kleineOejchichtcin Bildmi Uon E. Iuch.

He« d!« IchNM!«»! Vit lull »e«er»uerschm»use»l!l Nüchllg, Ich fühl«
m!ch»»nluckseli«wegenderZellgen!

Ätzer»ochde»»«rgen«, »en» ich«ulfteht, >gmeinyer «̂ich!minderschwer!

ver schmerzbeug!michlies de»Aden»»,wen»ich»uode« V»gl,»use
heimkehre.

<V»ießüildnls, is
t

de»»liige,id!sie wareinzigun»dlelötu,»hrh»flunersetzl,«,!

Ihr >»!e»Ühierchen,ihrwai't Ihreliebllnge,euchwill ichpllegenbl» i» euer
spilefte»Alter!

Alle«im Hauseerwnell michan die<LIn;!»eun» «n Ihr« «nersetzüchkeiü
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b»nn» stelltIhrenzweiten«alten »«l. (ö, l«.l

Iie Aochter des Zuwelenhändlers.
Roman von I. N. Smith.

(Foitjetzung.)

23. O»dlnz «heitut in t>»hioir>bltlKi«ell»i^!>lt,

Während des ersten außerordentlichen Erfolgs, der Godftey

plötzlich in der öffentlichen Meinung als echten englischen Maler

und als ein bedeutendesGenie erscheinenließ, wurde seine Gesell

schaft von den Spitzen „der englischen Season" gesucht. Godfrey

jedoch beobachteteden meistenEinladungen und schmeichelndenHöf
lichkeitengegenüber eine abweisende Haltung; er ließ die Empfeh-

lungslartcn, welche zum Theil die vornehmstenNamen trugen und

täglich zahlreich abgegeben wurden, unbeachtet auf dem Kamin-

sims liegen; elegante Equipagen hielten vor seiner Thür und ihre
gesellschaftlich ausgezeichneten Insassen mußten wieder abfahren,

ohne eine Unterredung mit dem Gegenstände ihrer Bewunderung
oder Neugier erzielt zu haben. Godfrey war unzugänglich, und

sehr bald entstand, ohne daß er es wußte oder ahnte, ein von

Mißgunst und verletzter Empfindlichkeit eifrig gepflegtes Geflüster:
daß der große Maler in das gcheimnißvolle Verschwinden des Ba-
roncts Eil Felix Harcourt verwickelt sei. Der Hauch ungegründe-
ten Verdachts vergiftete die ganze Atmosphäre, in welcher Godfrcu
lebt« und sich bewegte.
Längere Zeit bewahrte ihn die felbstgewählte Einsamkeit vor

Illustr, W«Ü. 67.III.

den Acußerungen dieses häßlichen Giftes. Und dennoch litt er,

äußerlich Nuhe zur Schau tragend, unbeschreiblich; er fühlte sich
tief beleidigt und verwundet und sah überall tückischeFallstricke in

seinen Wegen.

Zu dem Diener Verney, den er bei sich behielt, gcrieth er in
eine seltsame Lage. Neide im Verdacht eines und desselbenVer
brechens, Einer den Andern beschuldigend, der Beschuldigte voll
Eifers, seinem Ankläger auf's Beste zu dienen, und Letzterer voll
dankbarer Aufmertfamteit gegen den Diener. Obschon Godfrey
keinen Augenblick das verdächtigendeFaktum außer Acht ließ, daß
Verney Gegenstände aus dem Besitze seines Herrn bewahrte, und

daß die bedeutendeSumme , welcheSir Felix noch am Tage seines
Verschmindens besessen, nicht mehr vorhanden war, so hielt ihn
doch die außerordentliche Sorgfalt, Dicnslfeitigkcit, geduldige Aus
dauer und der grüßte Schein der Unschuld Verney 's von jedem

feindlichen Schritte zurück. War er jemals dazu gestimmt, zu
handeln, so merkte der kluge Diener es ihm sicher sofort ab und
beeilte sich, die ihm drohende Gefahr durch alle möglichen Argu
mente zu beschwören.
Eines Abends, als Godfrey mit verschränktenArmen sinnend

und beobachtendvor einem halboollendetcn Gemälde stand, näherte
sich ihm Verney mit einem Blatte der Times in der Hand. „Haben
Sie das gelesen, Sir?" fragte er, auf eine kleine gedruckteStelle
deutend. Godfrey las : „Auffindung des Leichnams von Sir Felix
Harcourt." Dann hieß es weiter, daß etwa vier Meilen von der
Stelle, wo der Varonet gebadet habe, ein verwester Körper gcfun»

24
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den worden sei, von dem ma» vermuthe, daß es der Baronet sei.
Alter und verschiedeneandere Merkmale bekräftigten dieseAnnahme.
Es seien mehrere Verletzungen am Kopf entdecktmorden, ob von

einem mörderischen Instrument ober vou den scharfen Fclslanten
herrührend, darüber seien die Meinungen getheilt . . . Vcrncy

erschiennach dein Lesen dieses Artikels sehr befangen, und Godfrey

beobachteteihn mit neuerwachtemVerdachte.
Es mar zwischenneun und zehn Uhr Abends. Godfrey schickte

sich plötzlich an auszugehen. Verney sah ihm ängstlich forschend
in's Gesicht. „Nein," sagte Godfrey mit cigenthümlichcm Aus
drucke, „Tic brauchen nicht zu besorgen, daß ic

h

hingehe, um Sic
anzuzeigen ! Ich muß aber gestehe»,daß ic

h

nicht weiß, was ic
h

von

Ihnen denken soll."
— Verney sprang auf mit wild verzerrtem

Gesicht, „Und ic
h

nicht von Ihnen!" rief er, mehr durch Ver°
zweiflung als durch Zorn wild geworden. „Warum sollte ic

h

nicht von Ihnen dasselbesagen , wenn Ihre eigene Frau und deren
Familie glaubt, Sie hatten sich durch eine Gewaltthat vou Ihrem
Nebenbuhler befreit?" — „Dürfen Sie fo zu mir fprechen?" ant
wortete der Maler erstaunt. — „O warum nicht? Ich darf und

ic
h

will es, dcnu ic
h

sehe nun deutlich, daß mein guter Herr er

mordet worden ist. Niemals hätte ich's geglaubt, bevor ic
h

dieß
gelesen." — Der Diener preßte Thränen aus seinen Augen. —

„Daß Sir Felix ermordet worden ist, scheintin der That sehr nahe
liegend," sagte der Maler, „und ic

h

fühle jetzt, daß es meine

Pflicht ist, hinzugehen und das, was ic
h

weiß, zur Anzeige zu
bringe». Mittlerweile löunen Sie beginnen, was Sie wollen, nur

will ick Sie bei meiner Zurücklunst nicht mehr hier finden."

Godfrcu verließ hierauf feine Wohnung; er hatte der Dame,

die ihm feineGemälde s
o gut bezahlte und ihn auf jedeArt protegirtc,

zugesagt, an demselbenAbend eine ihrer gewühlten Gesellschaften

zu besuchen. Anfänglich hatte er abzulchuen versucht, doch die

Lame war in ihrem Bitten beharrlich, und er glaubte sich ihr viel

zu sehr verpflichtet, um si
e

durch fortgesetztesWeigern zu verletzen.
Er ging also, und trotz des Auftritts mit Verney gehobenenHerzens.
Das Haus der Dame i

n Piccadilly war brillant erleuchtet,die

prachtvollste» Toiletten und die elegantesten Dandies waren

vertreten. Die Gesellschaft saß oder stand in lebhaft konvcrsircndcn
Gruppen. An den Wänden eines reichen Talons befanden sich
gewählte neuere Gemälde, welche von einem Theile der Geladenen

beaugeufchcinigtwurden.
Als er in den Kreis der Gäste trat, ward ihm durch die vor

nehme Wirthin ein ausgezeichneterEmpfang zu Thcil, und er sah
sichbald als den Mittelpunkt allgemeiner Aufmertfamkeit. Seine

gefällige, sicher auftretende Erscheinung gefiel, nur beobachteten

Aufmerksamere in seiner Physiognomie einen gewissen Zug von
Melancholie, der ihn freilich den Damen noch anziehender machte.
Später entwickelte sich eine lebhafte Konversation über Kunst im

Allgemeinen und über seine Gemälde in« Besonderen. Ein alter

vornehmer Blaustrumpf mit goldenem Lorgnon und ewig zuckenden
Nasenflügeln sagte ihm eben ein höchstschmeichelhaftesKompliment,
als ein neuer Ankömmling erschien,ein Parlamentsmitglied, welches
der Maler, wie er sich sofort erinnerte, öfter in der Gesellschaftdes
Baronets Sir Felix gesehenhatte.
Diese Person begann alsbald mit einer Gruppe vou Gentlemcn

dicht hinter dem Fauteuil, auf welchemdie alte fchmeichelndeDame
Godfrey neben ihr Platz zu nehmen gestattete, eine Unterhaltung,

erst leise flüsternd, dann lauter und in weiterem Kreise vernehm
barer. Während der Blaustrumpf, mehr um sich selbst als deu
Maler glänzen zu lassen, seine verschrobenenIdeen über Malerei

kundgab, drangen plötzlich Godfrey die fchaucrlichc» Worte in's

Ohr: „Sir, der Leichnam des Baronets is
t

gefunden worden."

„Was ward da eben gesagt?" näselte die Dame, ihren Febcr-
topfputz über Godfrey's Schulter neigend. Er antwortete nicht,
sonder» wünschte sich meilenweit weg von dieser Stelle, wo ihn»
plötzlich der Boden nnter den Füßen brannte. Das schmale, ruuzcl-
volle Gesicht unter den nickendenFedern wendete sich jetzt um und

horchte gespannt auf de» Inhalt des hinter ihrem Nucken geführten
Gesprächs. „Sir Felix is

t

durch ei» falsches Spiel beseitigtworden,
daran is

t

lein Zweifel," sagte der oben bezeichneteGentleman;

„die Polizei wollte nicht daran glauben, aber die Polizei täuscht
sich oft." — „Ah, man spricht von Sir Felix, Naronet," wisperte

die alte Dame. „Ich kannte Lady Harcourt sehr gut. Ihre Mut
ter war mein Ehapcron, als ic

h

zuerst bei Hofe vorgestellt wurde.

Eine sehr schöneFrau, und welch eine witzige Frau ! Ich erinnere

mich einer Menge ihrer köstlichenBonmots. Der Prinzregent ver

ehrte Lady Louisa außerordentlich." — „Der Fall is
t

wahrhaft
gchcimnißvoll," sagte eine andere Stimme hinter dem Fauteuil.
„Wie identifizirte mau den Leichnam?"

— „Je nun, er mnrde
nach dem Alter, nach der Zeit, welche er im Wasser gelegen, nach
der unterseeischenStrömung, die ihn von der Nabestclle au den
Strand geführt, und außerdem nach verschiedeneneigenthümlichen
Merkmalen retognoszirt. Kleiber waren nicht zur Erkennung vor
handen, ihr Mangel jedoch war ein a»dercr Puult von Bedeu
tung, da bekanntlich die Kleider von Sir Felix unter einem Felsen
gesunde» würben." — „Und nun," versetzteein Dritter, „wirb
hoffentlich die Polizei ein wenig eifriger i

n der Entdeckung des oder
der Mörder sein."

— „Es is
t

hohe Zeit, daß si
e

thätiger in Er
füllung ihrer Pflicht ist!" — „Wer is

t

denn im Verdacht?" fragte
der Blaustrumpf dazwischen.
Dem Maler schwindelteder Kopf, der ganze Saal drehte sich

um ihn. Er ward todtc»bleich und wankte, so daß Aller Augen
sichauf ihn richteten. „Ist Ihnen nicht wohl, Mr. Ehester?" fragte
teilnehmend die Dame des Hauses.

— „O, es mar nur eine
leichte Anwandlung von Ohnmacht, vielleicht in Folge der Hitze;
es is

t

jetzt schonvorüber; ic
h danke Ihnen!" erwicderte Godfrey,

sich Gewalt anthucnd. — „Im Gewächshaus is
t es kühl, wollen

Sie dahin gehen? Ober in den Garten?" — „Nein, nein, My-
lady! Ich bin Ihnen sehr verbunden, aber ic

h

befinde mich jetzt
ganz wohl." Er wechselte den Platz uub erkünstelte eine lalle
Miene. Die Unterhaltung hinter ihm erneuerte sich, und es ent
spann sich in derselben eine hitzige Diskussion über die Todesstrafe

in Fällen, wo nur ein Indizienbeweis möglich sei. Das Ver
schwinden des Baronets bildete immer die Hauptpointe des Ge
sprächs.

„So viel ic
h

weiß," meiutc das oben genannte Parlamentsmit
glied, „ist lein direkterBeweis gegenJemand vorhanden, dochgibt es

manchen indirekten. Es is
t Grund genug vorhanden, das Verbrechen

auf zwei Pcrfonen zu sixiren."
— Des Blaustrumpfs alter stocktauber

Gemahl, von seiner besserenHälfte gerufen, neigte sein mit einem

silbernen Hörrohr bewaffnetes Ohr zu ihr und diefe schrie ihm zu :

„Tu wirst Dich wohl noch der Harcourt's erinnern und von Sir
Felix gehört haben, der all' sein Vermögen leichtfertig durchbrachte."
— „Gewiß, gewiß," erwiederte mit Tonnerstimme der Taube,

„Ich hörte, er se
i

ertrunken." — „Nein, ertränkt! Sein Leichnam

is
t

mit vielen Verletzungen aufgefunden worden," belehrte ihn seine
Gemahlin. Der Alte brummte eine Reihe von „Hm, hm!" und
„So, so!" Dann rief er überlaut: „War es sein Diener, der
bcn jungen Mann töbtete?" — Eine Antwort auf bicsc Frage
ward ihm aus der hinter dem Fauteuil postirten Gruppe: „Aller-
diugs steht fem Diener in Verdacht, Sir; ebenso aber ein junger
Künstler, der mit ihm reiste." — „Was Sie sagen!" trompetete
das silberne Hörrohr. „Wie heißt dieser juuge Künstler?"

— Aus
dieseFrage antwortete Niemand. — „Haben Neide ihn ermordet?"
fragte wieder der Taube. — „Ohne Zweifel Neide, Sir, aus ver
schiedenenGründen."
Die mildherzige Dame des Hauses beobachtete aufmerksam

Godfrey's Gesicht, und als si
e darin die schrecklichsteQual und

Unruhe ausgedrückt fand, trat si
e

zu der Gruppe hinter dem Fau
teuil und bat die Herren, im Interesse der Heiterkeit das Thema

zu wechseln. Dann aber folgte si
e

Godfrey, der sich, im höch

stenGrade elend, sobald es anging, aus dem Salon zurückzog, i»

ein Vorzimmer uud flüsterte, ihn forschendanblickend: „Ich möchte
gern recht bald allein mit Ihnen sprechen, Sir. Bitte, besuchen
Sie mich morgen Vormittag zehn Uhr!" — Godfrey entschuldigte
sich ablehnend. — „Ich sehe, Sie sind nicht glücklich, Sir." —

Ter Maler verbeugte sich stumm. — „Kann ic
h ben Grunb nicht

erfahren, mein lieber Mr. Ehester? Sinb Sie vielleicht bekannt
mit bcm Künstler, welcher Sir Felix' Reisebegleiter war?" —

Nach langer Pause lichtete sichGobfrcy stolz auf, blicktebei Dame

voll iu's Antlitz unb sagte mit bebeutendemAusdruck : „Ich selbst,

Mylady, war dieser Künstler! Ich war's, der mit Sir Felix reiste,
als er geheimnißvoll verschwand." — „Sie?" fragte die Dame
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entsetzt, und bevoi si
e

sich wieder sammeln konnte, hatte Godfrey

nach stummem Verneigen das Zimmer verlassen.
Als er in seine Wohnung zurückkam, war Verney noch da,

noch in derselben unbeweglichen Stellung, in welcher er sich bei
Godfrey's Entfernung befunden. Unfähig, in feiner entsetzlichen
Stimmung dieses Menschen Gegenwart zu ertragen, entfernte er

sich wieder aus feiner eigenen Wohnung und rannte ziellos durch
die Straßen, gcricth in den Park und faxt zuletzt, halb betäubt,

auf eine Ruhebank in einem düstcrn Nostct nieder.

24. IsM stoin'» UnchloIZtl.

Seitdem Mrs. Stone durch Diebe um ihre besten Juwelen ge
kommen war, hielt si

e

fast jede Nacht Wache in der Küche des

Souterrains und schwur sich, daß, wenn es nochmals Räuber

wagen würden, in ihr Nesitzthum einzudringen, diese das Haus
nicht lebend verlassen sollten. Ihr Vett war auf einer alten Ofen
bank gemacht. Unter ihrem Kopfkissen lag ein langer maurischer
Dolch in silberner Scheide, und dicht neben dem Kopfende des

Nettes befanden sich , im morschenSchreibpulte geladene Pistolen.

Oft fuhr die Wittme Nachts ans dem Schlafe auf und griff nach
den Waffen. Ihre Unruhe ward vermehrt durch die Ungewißheit
über das Schicksal Ialob's und des alten Iabez, welche sie, soweit
ihre Macht reichte, dem Untergange geweiht hatte.
Nur ein düsteresOellämpchen, genährt von Resten des Küchen-

fettes und andern Abfällen, gestatteteihr Geiz zur Erleuchtung des

weiten Raumes, doch schien es nur vorhanden zu sein, die Finster-

niß greller hervortreten zu lassen. Erst eine lange Gewöhnung

vermochte ein normal gebildetes Menschenauge mit solchemHell
dunkel vertraut zu machen. Das ganze Stone'scheHaus war, wie

schon im Anfange dieser Erzählung bemerktmorden, durch Gänge,
die zu den Zeiten der Mönche angelegt worden, untermiuirt, und

in den Gängen hausten eine Menge Ratten, welche des Nachts

oft ein furchtbares Getöfe verursachten. Weder die Ratten noch
die geheimnißvollen Geschichten,welche über die Gänge im Umlauf
waren, verursachten der Wittwe nur das minbeste Frösteln; ihr

Herz schienwie von Stein. Wohl aber konnte s
ie den Gcdanten

an den verübten Diamantendiebstahl nicht los werden.

Nridget, die irische Magd, war in ihrer Erbitterung über die

Beschuldigung der Mrs. Stone: si
e

habe die Diebe hereingelassen,

zuerst auf die Idee gekommen, daß die Letzteren vielleicht durch
jene unterirdifchen Gänge Zugang gefunden haben könnten. Der

Sage nach führten die Gänge meilenweit fort und hatten am Fuße
des „Snow Hill" einen geheimenAusgang. In einzelnen Theilcn
der Gänge waren Massen von Menschentnochen entdecktworden.

Personen, welche zum Geheimnißvollen hinneigten oder dem Aber

glauben huldigten, waren, wie die Großmutter Volt, mahrhaft
erfinderisch in der Ausschmückung von allerlei mit den Menschen
tnochen zusammenhängenden Schauergeschichten.
Nridget hatte sich indeß vorgenommen, ohne Furcht vor dem

Inhalte der Gänge in dieselben hinabzusteigen, und namentlich die

sogenannte Gruft der Aebte zu durchsuchen. Sie bensitzte dazu
eine Zeit, in welcher Mrs. Stone auf mehrere Swndcn in Ge

schäften abwesend war. Die Erzählung, welche si
e

dann der Letz
teren über das Resultat ihrer Untersuchung gab, vermochte diese,

selbst und zwar allein hinabzusteigen; doch dießmal erfüllte das

schauerlicheEcho ihrer Tritte in den Gewölben, die absolute Finster-
niß in denselben und der Anblick eines Schädels, über den si

e

stolperte, zum ersten Mal« ihre Seele mit der Empfindung von

Furcht vor einer unbestimmtenGefahr, und si
e

stiegwieder zu Tage
empor, ohne ihre Untersuchung fortzusetzen.
Als si

e

wieder in die Küche kam, sagte ihr Nridget, daß ihre
Tochter si

e

zu sprechenwünsche. Ellen führte feit dem harten Ver
bote ihrer Mutter, sich außerhalb des Nereichs ihrer Zimmer zu
bewegen, ein wahres Gefängnißleben. Zu stolz und viel zu em
pfindlich verletzt, als daß s

ie die Wittwe zur Zurücknahme des
Verbots hätte bestimmenmögen, zog si

e es vor, dasselbewörtlich
zu nehmen und verließ ihr gewöhnliches Wohnzimmer fast gar

nicht. Sie faß, wie sonst, wieder stundenlang am Fenster, den
Kopf auf beide Hände gestützt, und ihre Augen suchtenunter den

Vorübergehenden sehnsuchtsvoll eine einzige bekannte Erscheinung

— Godfrey, dessen Abwesenheit ihr, im Hinblick auf Taylor' s

Einfluß, immer verhängnißvoller zu werden schien. Die gute alte
Großmutter war in diesem Zustande das einzige Wesen, welches

si
e

liebend bewachte und zu trösten oder zu erheitern in der ruh»
rennen Weise braver Matronen bemüht war.

„Frisch auf, Du unfolgsames Kind !" rief si
e

halb scherzend,halb
strafend. „Ich kann's nicht mehr mit ansehen,wie Du Deine Lebens»
zeit vertrauerst und vergrübelst. Eine allerliebste Schilderung D«'
nes Betragens werde ic

h

zu geben haben, wenn der starrköpfige,

närrische Junge endlich so vernünftig ist, sichzu zeigen !
" — „Weißt

Du Etwas davon?" fragte Ellen rasch erregt. „Hast Du ihn ge
sehen, hast Du von ihm gehört? O sprich, meine gute, gute Groß
mutter!" — „Ich will nicht sagen, daß ic

h

ihn gesehenhabe und

ic
h

will nicht sagen, daß ic
h

ihn nicht gesehenhabe!" — „O Du
quälst mich, liebes Großmütterchen ! Also Du hast ihn nicht ge

sehen? Ach, er wird nimmer herkommen!" — „Dann lass ihn
bleiben, wo er ist!" — „Wenn man ihn so liebt, wie ich, Gran-
nie! O Godfrey, Godfrey! Vielleicht vergäbe er mir nun, wenn

ic
h

ihn sehen könnte!" — „Was soll er Dir denn vergeben, alber
nes Kind?" — „Sprich nicht so zu mir, Großmutter! Ich habe
ihm sehr unrecht gethan, ic

h

habe ihn furchtbar verletzt— kannst
Du Dir das nicht deuten, Grannie?" — Die alte Frau wider
sprach ungern, wenn si

e

es vermeiden konnte; si
e

schwieg lieber,

ehe si
e

durch Tadel das Leid ihres Lieblings vergrößerte. Nur
als Ellen ihr zumuthen wollte, Godfrey aufzusuchen, sagte sie:
„Lass' ihn allein, das is

t mein Rath." — „O meine gute Herzens-
großmutter, willst Du morgen für mich zu ihm gehen? Willst Du?"
— „Ich möchte lieber nicht." — „Gut, mag's bleiben! Einerlei,
ob ic

h

mich todthärme !
" — Die Großmutter nahm Ellen's Gesicht

zwischen ihre Hände und lichtete es auf. „Sei nur nicht unge
duldig, Zuckertind! Godfrey wird nicht lange mehr säume», Dich
auf den Knieen um Gnade zu stehen, und wenn er's thut, hoffe
ich. Du wirst ihn dafür bcohrfeigen, baß er sich selbst so

lächerlich gemacht hat. Ihn gar aussuchen— das wäre schön!
Das war' ihm ein Tpäßchen! Müßte er sich doch selber in seinem
Dünkel für einen König oder Kaiser halten! Nein, nein, Liebchen,
er muß kommen, er muß bitten, und jetzt lass' ihn! Da, iß! Es

is
t ein wahres Königsmahl." — „Thu's weg!" — „Das

sagst Du be^.Allem, was ic
h Dir bringe! Ich thäte besser, nichts

mehr sür Dich zu kochen!"
— „So lasse es!" — „So lasse es?

Wie lange willst Du denn eigentlich noch fo zubringen?" — „Gleich
viel! Ich maK nicht leben ohne Godfrey."

— „Aber Du erschöpfst
meine Geduld, Herzchen! Ich bin wahrhaftig recht bös auf Dich.

Habe ic
h Dir nicht schon gesagt: er wird bald zurückkommen?"—

„So geh' und hole ihn! Sage ihm, ic
h könne nicht mehr leben,

wenn er nicht komme!" — „Ei, warum gehstDu nicht selbst?
Das solltest Tu thun — geh' zu ihm!" — In diesemAugenblicke
that Mrs. Stone, die schon an der Thür gelauscht hatte, einen
Schritt in's Gemach. — „Und wenn si

e es thut, meid' ich's ihr
nie verzeihen!" sagte s

ie rauh. „Ich habe ihr das schon längst
erklärt." — Ellen richtete sich beim Anblick ihrer Mutter hoch auf
und ihr Gesichtsausdiuck gewann fofort eine ungewöhnlicheFestigkeit.
„Mutter," begann sie, mit der Rechten ihre langen schwarzen
Locken zurückstreichend, „ich wünschte Dich etwas zu fragen."
— „Was willst Du?" — „Du sollst mir sagen, wo Ialob sich
befindet." — „Und ic

h

sage Dir, stelle mir über ihn leine
Fragen, da ic

h

keine beantworten werde." — „Ialob is
t

nicht
wahnsinnig, Mutter, er gehört nicht in's Irrenhaus." — „Das
mußt Du den betreffenden Aerzten fagen."

— „O Mutter!
wenn mein Vater noch am Leben wäre, würde Jakob anders

behandelt werden. Ich selbst habe meinen gute» Vater sage»
hören, daß seines Sohnes lange Abwesenheit ihn im Geheimen
bitter schmerzte. Du weißt selbst, daß er sich einst äußerte, es se

i

ihm zweifelhaft, ob Ialob todt sei. Du weißt auch, daß hier
meines Nruders Heimat ist, und Du allein bist es, die ihn ver
mocht hat, si

e

zu verlassen."
— „Das hat er Dir vermuthlich ge

fagt!" — „Ja, Mutter, fo ist's! Lies dieß und sage mir, ob

Iatob's Angaben falsch oder wahr sind!"
Sie leichte ihrer Mutter die erhalteneLebensskizzemit der Absicht,

si
e

aufmerksam zu beobachten, während si
e las; die Wittwe war

aber so schlau , ihr beim Lesen den Rücken zuzukehren und sichdicht



5^i2< 144 Q^2

an's Fenster zu stellen. Nachdem s
ie die Skizze gelesen, zerdrückte

si
e das Papier in der Hand und stecktees in die Tasche.

— „Tage
mir, Mutter, is

t das wahr?" — Die Wittwe war außer

sich vor Freude, daß si
e das gefährliche Papier in Besitz

bekommen, und baß Sie nun nicht sürchten dürfe, Mr. Tay
lor könne es lesen. Sie lächelte bloß und gab Ellen keineAntwort.

Diese wiederholte ihre Frage. „Loss' s
ie nur!" warf Mrs. Volt

ein, „ich weiß, daß Alles darin wahr ist."
— „Dann wundere

ic
h

mich, Großmutter, daß Du nicht Iakob's Partie genommen

hast," erwiedeitc Ellen scharf. — „Ich weiß nichts von Streichen,
die Hanna mit Briefen aus Amerika oder mit Testamenten gemacht

hat," versetzte „old Grannie" bitter. „Iabez hat mir nie ein

Wort davon ermähnt, und ic
h

wüßte auch nicht, was ic
h

ihm glau
ben sollte, denn Iabez hat in seinem Leben schon manche Lüge

gesagt. Deine Mutter konnte nicht so schlechtsein."
— „Nun

sprichstDu vernünftig," sagte die Wittwe, die lauernd jedes Wort

ihrer Mutter verfolgt hatte, „und ic
h

rathe Dir, Mutter, dieses
thörichte Kind zu überzeugen, daß dem trügerischen Iabez lein

Wort von dem zu glauben ist, was er über Jakob gesagt hat,
wenn dieser überhaupt wirtlich Jakob Stone ist, was nochkeineswegs

ausgemacht ist. Gleichviel aber, ob cr's is
t

ober nicht — er be»
findet sich in den Händen erfahrener Acrzte, welche gut für ihn
Sorge tragen werden." Damit brach si

e das Gespräch ab und zog

sich in ihre Zimmer zurück.
Am folgenden Tage bot sich der Großmutter und Ellen eine

seltsame Szene dar, zu welcher auch Bridgct gerufen warb. Mrs.
Stone betrat am Arme Taylor's das große Gesellschaftszimmer
im erstenStock und Neide ließen sich bedeutungsvoll lächelnd neben

einander nieder. Ellen stand erstaunt vor dem Paar, und ihr Herz
klopfte gewaltig. Mrs. Bolt bemerkteihre Verstörung, aber suchte,
die eigene Ueberrafchung zu verbergen. Hanna ergriff das Wort:

„Ich sehe an Deinem Blicke , Ellen , daß Du die Bedeutung dieses
Auftritts errathen möchtest,"— „O Mutter, Du wirst mir hoffen«,
lich nicht sagen wollen, baß Du mit Mr. Taylor vermählt bist!"
— „Und doch, dem is

t

so! Wir wollen leine Szene spielen, also
kurz: Dieß is

t

Dein Vater, und ic
h

erwarte, baß Du ihm de» nöthi-
gen Respekt bezeigenwirst. Er is

t

jetzt Herr im Hause und Je»
beimann is

t verbunden, ihn dafür anzusehen." Dabei ließ die

nunmehrige Mrs. Taylor ihren Blick zu Mrs. Bolt und zu Bridget
hinschweifen, welche Letztere mit weit aufgerissenen Augen in der

offenen Thür stand und nichts weniger als Respektzeigte. Bridget
lief, so rasch ihr schlappiges Fußwert gestattete, nach dem Parterre

zurück und hätte ihren Aerger und Hohn laut ausschreicn mögen.

„O heiliger Tankt Patril!" sagte si
e

zu sich selbst, „wer hätte
das gedacht! Statt daß Iatob Stone hier Herr sein sollte, wird
es dieser — dieser Mann! Mr. Taylor is

t ein — Mr. Taylor is
t

nicht, wie er sein sollte. Doch warum sollte ic
h

mich fürchten?
Es gibt leinen schlechterenKerl in ganz London, als diesen —

und er is
t

Herr hier! Meine Mistreß muß mit russischen!Leim

verschmiertworden sein, daß s
ie si
ch

von diesemTeufel hat betrü»

gen lassen! Hätte s
ie die Geschichtenüber ihn von dem Mädchen

in der nächstenNachbarschaft gehört, die er im Stich gelassen hat,

si
e würde ihn lieber im Gcfängniß als in ihrer Nittwenlammer

gesehenhaben! Nun, si
e

hat es nicht besser gewollt, die Ueber-

lluge! Er wird ihr das Her; entzwei brechen wie ein Ei, aber

si
e

hat's so gewollt!"
Mrs. Bolt kam herunter; si

e war außer sich vor Schmerz und
Groll und eiferte mit der Magd um die Wette über den verschmitz
ten Menschen und über die mit Blindheit geschlageneErbin Isaat
Ttone's. „Noch heute," sagte sie, „wollte ic

h

Hanna vor ihm
warnen, und nun ist's zu spät!"

— Ellen mußte nichts von den,
angeblichen bösen Charakter ihres zweiten „Vaters"; nur seine
Augen, hinter denen Tchlimmcs zu lauern schien, mißfielen ihr.
Auch die Art seines Sprechens stieß si

e ab, und dennoch glaubte

si
e

in ihrer grenzenlosen Hingebung »n ihre Mutter, daß s
ie ihre

Wahl achten und ehren müsse. Ihre Mutter hatte das Recht g
e

habt, zu wählen und sich in einer zweiten Ehe ein heitereres Leben

zu bereiten. Sie wünschte ihr daher Glück zur Vermählung und

küßte ihr zärtlich die Hand. „Ich wünschte, Du hättest mich vor
her davon unterrichtet," sagte si
e

mit einem Seufzer.
— „Warum

dieß?" fragte die argwöhnische Mutter lauernd. — „Nur, damit

ic
h Dir die Zimmer in festlichenStand hätte setzenkönnen, wie

Du mir vor meiner Vermählung gcthnn."
Mr. Taylor fühlte sich durch diesen versöhnlichenTon in außer

ordentliches Behagen versetzt, er bewies dafür Ellen seineväterlich«
Aufmerksamkeit, indem er ihr die Thränen von den Wangen trock
nete und si

e

an seine Brust zog. Dann sprach er von künftigen
Arrangements im Hause. Er sagte, daß es sein Wunsch sei, daß
Ellen mit ihrer Mutter nach Harcourt Place in Kent übersiedele
und ihm allein die Gcschäftsleitung überlasse. Er wolle das
schwarze Haus nur für den Großhandel mit Kuriositäten ein
richten, dagegen die Juwelen in ein besseres und mehr sicheres
Lokal bringen ; der größere Theil der Letzteren s

e
i

in der That schon
weggeschafft. Ellen öffnete verwundert ihre Augen. „Wie,"
sagte sie, „mußte nicht Mr. Ehester zu Rathe gezogenwerden, che
unser Eigenthum anderswohin geschafftward?" — „Das sehe ic

h

nicht ein, liebes Kind! Mr. Ehester hat hieran lein Interesse.
Für Sie hat Ihre Mutter Sorge getragen." — „Aber gibt es
nicht ein Gesetz in England , wonach der Ehemann Herr über Alles
ist, was seine Gattin besitzt?" — „Ganz recht, das is

t

Gesetz,
Mrs. Ehester; eine Frau kann gar nichts besitzen."— „Das heißt
ohne speziellen Vertrag mit ihrem Gatten." — „Sie haben «cht,
kleiner Advokat!" — „Und darf ic

h

fragen, Mr. Taylor, ob Sie
meines Vaters Nachlaß meiner Mutter gesicherthaben, so daß si

e

darüber jederzeit verfügen kann, trotzdem s
ie Ihre Gattin ist?" —

Mr. Taylor klopfte ihr lächelnd auf die Schulter. „Liebes Kind,
bitte, beschwerenSie Ihr Köpfchen nicht mit den fo lästigen Rechts-
angelcgenhcitcn. Uebcrlnsscn Sie alles das mir und Ihrer Mutter
— wir werden für Sie sorgen, seien Sie davon überzeugt. Die
Gestalt ihres guten Vaters, den sein Weib so bald vergessen,
trat bei diesen Worten lebhaft vor ihr inneres Auge.

Großmutter Bolt hatte ähnliche Empfindungen und Beide ver
abredeten, Godfreu aufzusuchen. Noch i

n derselben Stunde traten

si
e

ihren Weg an. Ellen nahm Mrs. Nolt's Arm und schritt s»

hastig vorwärts, Holborns Hill zu, daß Letzterewiederholt an lang
sameres Tempo erinnern mußte. „Ach, verzeihe mir, Großmutter!
Die Entrüstung is

t es, die mich fortreißt. Kannst Du den außer
ordentlichen Wechsel verstehen, der in meiner Mutter vorgegangen

ist? Wie mar si
e

fähig, diesem Manne das Recht der Verfügung
über ihr Vermöge» einzuräumen?"

— „Weil Mr. Taylor eine
Macht über si

e

besitzt, wie lein Mensch zuvor, lieb' Kind." —

„Aber es waltet über dieser Macht ein Gehcimniß, das ich nicht
verstehe, Großmutter." — „Ich auch nicht, Ellen, aber ic

h

glaube,
das Geheimniß steht im Zusammenhange mit der Beseitigung Ia
lob's und des alten Iabez. Ich hoffe, Godfreu wird's an's Licht
bringen." — „Wird er sich dcßwcgen in Unruhe stürzen wollen?"

^

— „Er wird es, davon bin ic
h

überzeugt. Ich brauche ihm nur

Ialob's Geschichtezu erzählen." — Ellen hemmte ihre Schritte.
„Nein, Großmutter!" sagte sie, „ich kann meiner Mutter das nicht
zufügen, ic

h

will schweigenüber die amerikanischenBriefe und die

Verbrennung des Testaments." — „So meinst Du also, es se
i

besser, Illlob zu betrügen und Godfrey falscheAngaben zu machen,
als über Deine Mutter die schlimmeWahrheit zu sagen?"

— „Nei
des möchte ic

h

nicht, Großmutter. Was is
t da zu thun?" — „Ich

weiß einen Ausweg, Kind; wir wollen Ialob's Interessen vor
Allem einem geschickte»Advokaten anvertrauen, und ic

h

schlage

dazu Mr. Nichols vor." — Ellen war damit einverstanden. Sie
änderten ihre Richtung. Plötzlich hielt Mr. Taylor si

e

nn, den

die mißtrauische Hann» ihnen nachgesendet. Er sagte, daß er den
Auftrag habe, Ellen zurückzubringen. . „Ich habe vorher ein Ge

schäft zu erledigen, Sir!" erwicdertc Ellen kalt. — „Ein Geschäft,
was mich betrifft?" — „Sehr möglich, Sir! Ich bin im Begriff,
meinen Gatten aufzusuchen!" Damit ließ Ellen ihre» Stiefvater

stehen. (z°rti«hu»g folgt.)

Auflösung oe< in der Auflösung des «öffelsprung« Lette lN8

enthaltenen Nüthsel«:

Modern — modern.

Xco»l!Io>>, Dr>«l»noV»l»z «rn »d. Hollt«ig» In Tluüz«».
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In Feindesland.
Novelle

Adolph Müller.

I,

Wenige Tage »ach der Schlacht bei Königsgrätz erhielt ic
h

in

meiner bei Berlin gelegenen Sommerwohnung die Nachricht, daß
eine benachbarteGardctascrnc zu einem Lazarett) eingerichtetmor
den und daselbst bereits der ersteTransport Verwundeter, meistens
Ocstcircichcr, eingetroffen sei.
Ich ging sogleichhinüber. Schon unten, in demweiten Kasernen-

Hof, sah ic
h

einige Italicner, auf ihren Mantel dahingcstreckt,ruhig
sich sonnen ; die Meisten trugen den Arm in der Niudc, dcu Ober

körper uur mit einem groben, losen Hemd bekleidet, und zeigten sich

also den zahlreich au den Thorcn versammelten Neugierigen, wo»

uutcr besonders viele Namen, in vollem Neglige. Am Eingang in

den Hof traf ic
h einen böhmischen Jäger, bleich uud' abgefallen,

aber ziemlich heiter i
n seinen Antworten. Als ic
h

ihn nach seiner
Verwundung fragte, drehte er sich herum und ic

h

bemerkteeinen

Riß in der grauen Iagcrjackc. „Sehen Sie," sagte cr, „wo das

Loch sitzt, is
t die Kugel hineingefahren uud hier vorucu" — dabei

schlug cr das Hemd zurück uud wollte eiu Pflaster auf seiucr Brust
wcgzichcn — „wurde si

e

herausgeschnitten. Sic is
t

fast durch und

durch gegangen." Ich bat ihn, doch etwas vorsichtiger zu sciu,
da eiu Schulterschuß immer höchstbedenklichsei; doch entgegneteer

lachend : „Alles nicht so schlimm, wie mau dcutt. Nur den Augen
blick werde ic

h

nicht vergessen,da ic
h

getroffen zusammcustürztcuud
mir das Blut zum Mund hervordrang. Ich dachte, es se

i

mci»

letzter."

«odcoicig»msihii». Von ^5,uü>««el. (H. 14Ü.»
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Wclch' großer Unterschied bei den Leuten in der Fähigkeit be

stehe,Krankheit und Schmerzen zu ertrage», das wurde mir in der

Folge llar, da ic
h

eine» scheinbar viel leichter Verwundeten als

Bild des Leidens auf das Lager hingestrecktsah. — Indcß kam,

während ic
h

noch mit dem Jäger sprach, ein Uhlan, Pole von Ge
burt, die breite Steintreppe herunter, langsam, im schwerfällige»

Reitcrschritt. Er trug einen riesigen Lircumflex über die Nase, der
durch ein großes Pflaster martirt war, das sciucrscits die durch
den Hieb fehl angcfchwolleneNafe zum Relief eines kleinen Hügels
erhob, so daß man trotz dem Ernst der Situation eine aufsteigende

Lachlust über den Besitzer dieser unseligen Gartenanlagc nicht zu
unterdrücken vermochte. Ich redete ihn an; doch außerdem, daß
er polnisch sprach, machte ihm seine Nascnwunde eine deutliche
Aussprache so zur Unmöglichkeit, daß man sein dumpfes Gemurmel
eben fo gut für Hebräisch hätte halten können.

Ich ging nun in einen der Säle hinauf. Hier lagen vielleicht
zwanzig Ocsterreicher, sämmtlich auf eisernen Bettstellen, in den

verschiedenartigstenStellungen, Lharattcristisch war den Umher
liegenden eine malerische Nacktheit, die bei den oft sehr schwere»
Verwundungen eine große Sorglosigkeit gegen die Zugluft verricth,
die zu den geöffneten Fenstern hcreindrang. Es war niir höchst
interessant, auf den verschiedenenGesichtern der Umherliegenden zu
lcfcn — doch eine recht ausgesprochene Lebens- oder Leidens
geschichtevermochte ic

h

auf keinem zu entdecke». Indcß es sollte
schon noch kommen!

Ich wandte mich zunächstan einen Unteroffizier, der mit übcr-

ciüandergcschlagcncn Beinen auf seiner Matratze saß und Rauch
wolken vor sich hinblics. Er erzählte eben einem preußischenLand-
wehrman» die Geschichteseiner Nlefsur u»d ermangelte nicht, z»
bemerken, daß sämmtliche Offiziere seiner Kompagnie bei Lhlum
gefallen seien und daß er diese dan» gcfNhrt habe, wobei es a»

einige» Heldcnzügcn feinerseits bei seinem Bericht nicht fehlte. An
seinemDialekt merkte ic

h

sofort, baß ic
h

den gcbornc» Wiener vor
mir habe, und gerade dieser Dialekt gab seiner Erzählung, trotzdem

si
e

an einigen augenfälligen Unwahrschcinlichlcitcn litt, einen äußerst
wohlthuenden , gutmüthigcn Anstrich. Als ic

h

ihn näher in's Ge
spräch zog, ergötzte ic

h

mich besonders über die naive Art, mit der
er Folgendes vortrug: „Am Abcud vor der lönigsgrätzer Schlacht
ging ic

h

mit meinem Freund in einem Gärtchcn spazieren, und was

sonst nur verliebte Mädel thun, siel jetzt auch uns ein, — wir
wollten die Blumen befragen, wie's uus in der Schlacht gehen
werde. Wir zupften Neide die Nlättchcn von den weißen Stern
blumen auf die Variation: ,todt, schwer verwundet, leicht, gar

nicht'. Dreimal kam es bei uus Beiden auf leicht verwundet her
aus, und was geschah?— Als ic

h

am Dritten nach den, Verband
platz kam, war mein Erstes, daß ic

h

meinen Freund sah, der, wie
ich, wirtlich auch eine leichte Blessur davongetragen hatte." Als
er zu Ende war, fuhr er sich von ungefähr mit der Rechte» Nbcr's
Kinn und war untröstlich darüber, daß ihm der Gebrauch feiucr
Linken versagt se

i

und er also jetzt uurastrt bleiben müsse, ein
Barbier in dem Lazarett) s

e
i

schwer zu bekommen. Der Laudwchr-
mann entgegnete: „Ihr möchtet wohl auch noch, daß man Euch
Hofborbicrc anschaffte— seid froh, daß man Euch hier turirt und
fpcist und lasset ruhig das Bischen Flaum an Eurem iliu»
wachse»." Mein Wiener, ein etwas eitles Kcrlchen, wie ic

h

bemerkte,

lächelte «nd meiute, „es komme Alles auf die Gewohnheit an."

Plötzlich bewegte sich neben ihm eine hagere Gestalt, die seit
dem rcguugslos dagelegen war, uud ciu gelbliches, slavischcs Ge

sicht kehrte,sich gegen mich, i» dessen Augen zwei große, pech

schwarze Sterne in ihrem Weiß wie in einem großen Milchsce
schwammen. Wahlhastig, das war ein Gesicht, wie man es gerne
jenen alten, französischenGrenadieren zuschreibt, die, gebeugt von
Elend und Entbehrung, aber die alte Glut im Blick, aus de»

Echnccfcldern Rußlands zurückkehrten. Einer seiner Kameraden,
ei» stämmiger, gesunder Mensch mit blühendem Gesicht uud blon
dem Schnurrbart, schlief ruhig neben ihm weiter und vergaß auf
einige Zeit, daß er vier Schusse in den Beinen hatte und nur in»

allcrglücklichstenFall einer Amputation entgehen tonnte. Vor ihm
etn Anderer schienschwächlicherzu sein ; er hatte fliegende Hitze auf
den Nacken, fchlicf aber auch, odcl tläumtc doch von Gesundheit
und Heimat.

Ich weiß nicht, welch' ein seltsamerGeist der Unruhe mich von

hiunen führte ; aber plötzlich befand ic
h

mich in einem Seitenzimmer
und fühlte mich auf's Wunderbarste von Dem, was dort meiner
harrte, ergriffen. Es stand nur ein einziges Nett da, und darauf
lag ein schöner, blasser Jüngling. El elschlal, als ic

h

eintrat,
und schlug feine Augen lasch auf — ein Stück von des Himmels
ewigem Blau lag in der Tiefe dieser Augen. Beim Hineingehen
hatte mir ein Wärter zugeflüstert: „Nehmen Sic sich in Acht, d»
diiunen liegt ein Muttersöhnchen!" Mein Gott, was diese Men

schenoft ungerecht und grausam sind ! Mir sagte es dcl elfte Blick,
daß dieser Jüngling aus zartcrem Stoff geschaffen sei, als die
Andern, ic

h

sah es an der schneeigenWeise seiner entblößten, schön
gebildeten Brust; die eine Schulter war hoch aufgeschwollen und
von einem Umschlag halb verdeckt. Bei allen andern ähnlichen
Verwundungen hatte die Kugel leine solche Geschwulst hervor
gebracht, und gewiß hatte tciucr der Andern solcheSchmerzen zu

ertragen. Er suchtesich auf seinem Lager zu drehen »nd sein Ge
sicht verzog sich zu einem unnennbar leidcnsvollcn Zug, indem er
den Schmerz niederkämpfe» zu wollen schien; dabei c»tra»g sichein

leiscr Seufzer seinen blassen Lippen, und dieser Seufzer schnitt mir
in's Herz

— ic
h

werde ihn nie vergessen!

II.

Magdalena, die Tochter meines Nachbars Pulz, saß auf der
Bank unter der hochbclaubten Linde, als ich in den Garte» der

Sommerwohnung zurückkam. Ich hatte, che ic
h

nach dem Lazareth
ging, ein kleines Wortgefecht mit ihr gehabt, da si

e

gegen mich
eine größere Sympathie für die verwundeten Ocstcrreichcr als für
ihre eigenen Landsleute geäußert hatte. „Welch' verblendetes Ge

fühl!" hatte ic
h

ausgerufen, „schon vom Standpunkte der Mensch

lichkeit aus macht eine Verwundung Jede», ohne Unterschied der
Nationalität, gleichbcmitlcidenswerth. Sie thcilcn leider eine Em

pfindung, unter welcher unsere eigenen Soldaten häufig zu leiden

hatten, iudcm si
e

sich bei Privatbcwirthuugen mir zu oft de» Frem
den zurückgesetztsähe». Reizt denn die Frauen immer nur das
Neue, Fremde, und werden si

e

ewig sich nur vom Gefühl leite»

lasse»? — Wenn Sie wirklich eine Vorliebe für die Einen hegen
wollen, fo erfordert es die Gerechtigkeit, daß die Schale nach der

Seite Ihrer Landslcutc Nbcrueigt, die, wie Sie wissen, aus

fämmtlichen Ständen uuferer Gesellschaft ausgemustert sind, und

ihre Siege mit Strömen ihres Blutes erlauft haben."

„Sie urthcilcn nach dem Verstände," war ihre Antwort, „aber
mich belehrt es nicht, und brächten Sie alle VcrnuuftgrNudc der

Welt gegen mich in's Feld. Denn es handelt sich bei mir um ein

ga»; besonderes früheres Erlebnis,, das noch heute feinen Einfluß

auf mich übt uud mein Ulthcil bestimmt."
Da niil diese letzte Aeußcrung auffiel uud ic

h

si
e

um nähere
Erklärung bat, fuhr si

e

fort: „Es sind jetzt einige Jahre her, daß

ic
h

mit Mama in Tcplitz war. Ich war damals fast noch ei»

itinb, nahm aber an Alle»,, was um mich her vorging, fieberhaft

Anthcil. D« Badcrcifc, die erste in meinem Lebe», war gerade
nach meinem Sinn. Am erste» Vormittag fah ic

h

unter den Fen

stern unseres Hotels einen jungen österreichischenOffizier i
n cincm

Rollstuhl vorübcrfahren — wie bedauerte ic
h

diesen jungen Mann,

dem im italienischen Fclbzug beide Nciue weggeschossenworden

waren! Wir trafen ihn täglich auf der Promenade und ich habe
nie einen liebenswürdigeren Mann kennen gelernt. Wenn Sic ein
mal Zeit haben, erzähle ic

h

Ihnen seine Lcbensgcschichte.̂
- Ach!

wenn ic
h

an si
e denke, thut mir »och die Seele weh, und Tic wer

de» mein Mitleid für die Ocstcircichcr begreifen, wenn Sic erfahren,

daß der einzige Soldat, den ic
h von ihnen kennen lernte, es i
n

solchemGrade verdiente!"

„Ich nehme Sic bcim Wort!" rief ic
h

rofch. „und verspreche

Ihnen, mich zu bemühe», für Ihre Erzählung eine andere aufzu-
treiben —a» Forfcherernst soll es mir nicht fehlen."
Als ic

h

si
e

jetzt bei meiner Rückkehr von Weitem auf der Banl

sitzen sah und mir mein Versprechen cinsicl, tonnte ic
h

mir nicht

verhehlen, daß ic
h

voiläusig wenig Data gefunden hatte. Doch

vermochte ic
h

mich von dem Bild des Blonden nicht loszureißen,
und unvcrmuthet trat es mir immer von Neuem aus dem Spiegel

meiner Gedanken entgegen. „Ich werde täglich hinübergehen,"
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sagte ic
h

zu mir, „und den Zustand des Kraulen überwachen, viel

leicht vermag ic
h

ih» zu lindern. Sobald er Kraft zum Reden hat,
werde ic

h
ihn über sein Laos befrage»."

Indem ic
h

den blonden Leidenden auf diese Weise unbewußt
als de» Helden eines dunkel geahnten Romans in der Seele hielt,

beschloß ic
h

rasch, bei dem Begegnen mit Magdalencn von dieser
Hauptperson vorläufig zu schweigen und nur der Anderen Erwäh
nung zu thun. „Den Unteroffizier möchte ic

h

fehen!" rief si
e

bei

dicfcr Stelle meiner Erzählung aus, „Wer so zart die Blumen
fragt, muß eben lein roher Mensch sein. Können Sie ihn nicht
einmal mitbringen ?"

Durch diese letztenWorte ließ das schöneKind, ohne daß sic's
mußte, einen Plan in mir reifen, den ic

h

plötzlich wie eine gute
Eingebung erfaßte. „Ich »verdefehen," dachte ich, „den leidenden
Blonde» zu mir zu nehme» u»d ;» verpflegen." Ich freute mich
über diese»Entschluß, der am ander» Tag ausgeführt werden sollte.

III.

Indessen bewog ic
h

Magdalena, die Muße des herrlichen
Sommerabends ;» benutze» und mir die schuldige Erzählung von
dem tcpliher Offizier uicht länger mehr vorzuenthalten.
Sie lächelte und sagte: „Vergessen Sie aber nicht, daß Eie

freiwillig die nämliche Schuld auf sich geladen und selbst Ihre»
Forsclicrcrust gepriesen habe», der bis jetzt sogar i» Ihre» eigenen
Augen den gehegten Erwartungen schwerlich entsprechenlann."

„llrtheilcn Sie nicht zu früh," entgegnete ic
h

bedeutungsvoll,

„es gibt Tiuge in der Welt, deren Fäden sich so lose und leise
schlinge», daß erst eine gewisse Zeit hingehen muß, ehe wir s

ie

entwirren tonnen "

„Tic wollen mich auf die Folter der Neugierde spannen," ant
wortete sie; „doch sehe ic

h

seit einiger Zeit strenge auf mich, um
mir diese lästige Mädchenuntugend abzugewöhnen. Ich warte also
geduldig, bis die Fäden Ihres Nomaus faßbar werden — hören
Eie indesseneine Leidensgeschichte, gegen die selbstWcrther's Lei
den verblassen."
Ich rückte der schönenErzählerin , die bei ihrer Erzählung den

selbst für einen Goethe schwer erreichbaren Vorzug besaß, durch die
Blicke ihres wunderbaren Auges ihren Roman zu beleuchten,näher

zur Teile, und aus ihrem feinen, rosigen Mund flössen die Worte:

„Mein Leidender hatte seineMutter bei sich, eine licbenswerthc,

gebildeteFrau, voll größter Zärtlichkeit zu ihrem unglücklichenLohn.
Sie hatte zwar noch einen zweiten, der auch zum Militär gegangen
war; doch weil er auf des Bruders Unglück hin dieser unüber
windlichen Neigung der Mutter zu Liebe nicht entsagte, hing si

e

mit ihrem ganzen Herzen an dem Andern. Ich kann wohl sagen,

daß si
e

mich wie eine Art höheres Wesen verehrte; denn ic
h

fand
das größte Vergnügen darin, mich mit ihrem Liebling zu unter

halten. Ich hatte damals, so jung ic
h

war, nicht das Läppische,
das sonstdas Mädchcualtcr, in dem ic

h

damals stand, charatterisirt.
Ich hatte einen gewissenErnst, der nach der Tiefe zog und mich

in einer Hinsicht von den Iugcndgcspiclcn isolirte, während er mich
mit Leuten, an denen ic

h

wirtlich Gefallen fand, mit dc>linnigste»
Banden, die sich fühlen lassen, vereinigte. Der Offizier war mir

in mehr als einer Hinsicht interessant, zunächstdadurch, daß er un

glücklichmar und eines reichenMaßes von Liebe bedurfte, um das

Jammervolle seines Zustaudcs zu vergessen. War ic
h

bei ihm,

rang ic
h

mich ab nach witzigen Einfällen, heiteren, anregenden Be

merkungen — ach! doch gelang es mir nicht immer, ihn zu zer
streuen, und einmal, als der Schmerz zu sehr bei ihm überwog
und er seine Vergangenheit mir selbst erzählte, vermochte ic

h

erst
in die ganze Größe seines Unglücks hineinzusehen. Wie manche
heiße Thräue habe ic

h

um ih», um sein Elend, geweint! Lächeln
Sie jetzt nicht — ic

h

glaube, ic
h

könnte Ihnen sonst ewig unver

söhnlich zürnen — wen» ic
h

Ihnen sage, daß mein junges Gemüth
vo» dem heißesten, tief in meiner Phantasie wurzelnden Wunsch
ergriffen wurde, mein eigenes Loos an diese», von der Menschheit
aufgegebenenMann zu fesseln, mich für ihn aufzuopfern, ja gleich
unglücklich zu fein wie er, wenn er nicht gleich glücklich sein tonnte
wie ich."
Diese letzten Worte machten tiefen Eindruck auf mich, und ic
h

empfand eim lebhafte Sympathie mit der Erzählende»,

„In jener Stunde," fuhr si
e

fort, „als die alten Erinnerungen
mit der Macht der hellstenGegenwart auf ihn einstürmten — ach !

ic
h

werde diese Stunde nie vergessen, es war in hereinbrechender
Nacht und die Sterne sahen so groß und schauerlichaus den«Him
mel herab — in jener Stunde, da die Eltern uns hatten allein
im Garte» sitzen lassen, sprach er von seinen gesunden Tage».
Ausgerüstet mit Allem, was einen jungen Mann schmückentan»,
Geist, Herz, Schü»heit und Neichthum, ward er in eine der ange

sehenstenFamilien in Wien eingeführt uud errang die Gunst Gise-
la's, der gefeierte« Tochter des Haufcs, um die feine Standes-
genossenihn alle beneideten. Er liebte si

e

zärtlich, das tonnt' ic
h

nur zu deutlich sehen; denn die hellen Thronen rannen ihm über
die Wangen , als er ihren Namen nannte , und ic

h

sehe noch , wie

diese Thrüncn gleich Diamanten in dem Eterncnlicht flimmerte».
Diese Thränc» siele» mir bre»nend auf's Herz; ic

h

fürchtete die
große Auflegung, in die ihn feine Erzählung versetzenmußte, und

suchte ihn daher voll Angst davon abzuhalten. Vergebens! Er
mußte seinem Herzen einmal gegen Jemand, den er s

o liebte wie
mich, Luft machen, das merkt' ic

h

wohl und ließ ihn zuletzt ge

währen. ,3lls ic
h

fortzog in's Feld/ fugte er, ,siel si
e

mir um
den Hals mit dem heiligen Schwur uuverbrüchlicher Treue!'

—

Ihre Verlobung warb vor dem Ausmarsch gefeiert, uud vom Gott
der Liebe Muth im Busen ging er dem Feinde entgegen. Welch'
ein frohes Wiedersehen, wenn der Bräutigam mit Ruhm gekrönt

zurückkehrt!— Ach, mein armer Freund! In der ersten Schlacht
machte eine unbarmherzige Kanonenkugel das ganze Glück des

Hoffenden zu nichtc! Leblos schleppteman ihn nach dem Lazarcth,
die beiden Beine mußten amputirt werde», uud das schöneGebäude

ward zur Ruine. Wie mag diese Nachricht die arme Mutter ge

troffen haben, und noch mehr die Braut, werden Sie fragen? —

Mir fehlen die Worte, Ihnen zu sagen, was geschah. Genug, so

bald es sein Zustand erlaubte, schrieb er an seine Verlobte, daß er

ihr das gegebeneWort zurückgebe, da es seinem Gefühl wider
streite, si

e

unter solch' unglücklichen Verhältnissen daran zu binden.
Gewiß, es war edel von ihm, und er that es mit schweremHerzen

—

glauben Sie aber, er habe es wirklich in der Meinung gcthan,

daß es angenommen werde? — Dazu hatte er si
e

zu lieb und

mußte sich schonzu viel durch das unverschuldeteUnglück selbst b
e

lastet fühlen, wo ihm eine liebende Hand doppelt nöthig war. Er
stockte, als er daran kam, die Antwort seiner Braut zu erzählen;
es schienmir, als stockteselbst der Schlag seines Herzeus. ,Sie

nahm ihr Wort zurück,' sagte er , ,ihre Verwandten werden s
ie

dazu
beredet haben; denn daß si

e

ohne fremden Einfluß, aus freiem,

cigeuem Antrieb es gcthan und mich verlassen hätte, diesen Ge

danken möchte ic
h

nicht mit mir in's Grab nehmen!'
„Es trat eine Pause ein und ic
h

weiß nur noch, daß ic
h

alle

TrostgrNnde in meiner Seele zusammenraffte, ihn zu beruhigen.

Niemals erschienmir ein Mensch in einer gleichbejammcrnswerthen

Lage als er, der so gut mar, der Geliebte» selbstdie gänzliche Ver

nichtung seines Lebens zu vergeben. Ich sehe sein Gesicht noch
vor mir, wie es zuckte unter Thronen! Wenn nur die Sterne
nicht so drohend hereingcblickt hätten: es ließ mir keine Ruhe
mehr, ic

h

sprang fort und holte die Eltern. Meine Angst war

prophetisch gewesen! Nach zwei Tagen war der Arme todt, und

dieselben Sterne, die mich hatten warnen wollen, ihn seinem

Schmerz s
o sehr zu überlassen, sahen jetzt ruhig und gleichgültig

auf seineGruft herab. Einmal war ic
h

nochspät mit seiner Mutter

auf sciucm Grab, von dem die arme Frau kaum mehr zu tren
nen war. Mein Herz bedurfte all' seiner Kraft, um bei ihrem
Jammer nicht, zu brechen. Sie folgte bald dem Sohne nach , es

war ihr glühendster Wunsch, den der Himmel auch erhörte."
Magdalena brach ab. Indem si

e

sich mit der ganzen Leb

haftigkeit ihrer Natur in die alten Erinnerungen hineinlebte, that

ic
h

bei diesem Anlaß einen tiefen Blick i
n des Mädchens reine,

teilnahmsvolle Brust und schätzteim Stillen Den glücklich, der

i» dieses festeHer; dereinst sollte für ewig geschlossenwerde».

(Schlich jolgt.)
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<^ine Z3urg im Pheinthal.

V«l,«l,<rz,

Karl Seidlitz.
(«ild 2. 1<ö,>

Wieder wie im Trau»! stehen die schöne»Tage vor mir, als

ic
h

in Bonn studirtc. „Dem Völkchen dort is
t

jeder Tag ein Fest",

so dachte» wir mit Goethe, denn wonnig ging uns das Leben hi»,

freudig wuchs uns der Muth im herrlichen Rheinthal, »nd als

lustige Brüder mit der bunten Kappe auf dem Haupte stürmten
wir hinaus i» die freie Natur, »ach all' den Plätze», welche von,

Schimmer der Romantik umgeben waren, um welche die immer ge

schäftige Tage ihren Schleier wob. All' die Gestalten der lieben

Freunde und Kommilitonen tauchen wieder vor mir auf! Bald

auf dem beflaggten Dampfer, bald zn Roß und Wagen zogen wir

aus: nach Remagen, nach Königswintcr nnd nach dein steilen
Godesberg, der als grüubetränzter Kegel, abgesondert von den

übrigen Bergen des Rhciuthals, wie ciue stolze Warte in das g
e

segnete Land hineinschaut. Tort oben stillten wir den Becher mit
dem goldenen Naß bis zun»Rande und tränten auf das Wohl des

Vaterlandes uud des heiligen deutschenStroms, der seine silbernen
Wellen nicht ollzufcrn von uns hiuwälztc^ Wie ward das Herz

so voll und weit im Anblick des Königs der Ströme! So lange
wir die deutscheGeschichtekennen, warst du, o Rhein, die Puls
ader der Kultur, an der selbst Fürsten ihre Mausoleen errichteten,
nm noch im Tode da zu ruhen, wo s

ie im Leben so gerne weilten!
Freiheit, Wahrheit und Treue wohnen in der Brust deiner Be

wohner. Tu schenktestder Nation Tichtcr und große Müuucr, die
an deinen rcbcnumkräuzten Hügeln aufwuchsen. Stolz stehendeine

prächtigen Städte da, diese festen Sitze deutfchcn Bürgcrsinncs ;

kühn und frei streben deine Tome in die Luft, zn Straßburg,
Speicr, Worms, Mainz, Köln uud tauten. Tanten! Wie geht
uns das Herz bei Nennung dieses Namens auf, wuchs dort nicht
Siegfried, das blonde Köuigstind, der Trachentödtcr, der Nibclungcn-
rcckeauf? Ja, du bist ganz deutsch, und von den Zeiten an, als
die Römer zum ersten Male es wagten, den Fuß über dich hin
weg zu setzen, bis zum heutige» Tagc^ habe» wir es trotz aller

Zerrissenheit doch «erstanden, dich zn bewahren, du hehrer Strom,

du Herzblut Gcrmanicns!
Wer verargt es der jugendlichen Seele, wenn si

e

solcherGestalt

zum Dithyrambus fortgerissen wird? Bin ic
h

doch selbst ein Rhein
länder Kind und trug ic

h

nicht in Vonn als Bruder Studio Roth
»nd Weiß nnd Blau, die Farben Rheinlands! Tort in der rheini
schenUniversitätsstadt, die schon im Flachland liegt, tauchten die

sieben Berge alltäglich vor uns auf, uud wir schwärmten hin zu
ihnen, nach dem Trachcnfcls, Rolaudseck, auf die Insel Nonucn-

werth und nach all' den lauschige» Plätzen nnd Burgen, »ach den

Schlössern und Ruinen, die sagenhaft in die grünen Fluten hinab-
blickcu.
An der Landstraße, die von Bonn nach Süden zn führt, winkt

uns zunächstGo,dcsbcrg mit feinem runde» Thurm entgegen. Mit
Freiligrath rufen wir ihm entgegen:

Glich dir, Nomanül! — Welch'cm vrächtiaNest!
Mit seine«schtanle»Maueithurmeö „Finnen,
Mit seiner Ihore moosdcwachs'ncmNest,
Mit seinerBorg, so schartigund so ses!,
Vie rechtes sieghaftmeine»Geist von hinnen!
Gnch dir, Romaniit! Tränmend zieh' ich ei»
In deine»schönste»Znfluchtson am Rhein!

Wir sind oben. Frei athmct die Brust nnd weit schant das
Auge ins Rheinland. Weit schaut auch die Seele zurück in die
heidnischeVergangenheit unseres Voltes, denn hier auf des Berg-
tegcls Spitze, den jetzt zerfallenes Gemäuer krönt, war eine alte

Kultusstätte des germanische»Gottes Wodan. Daher soll auch der
Name stammen, denn Godesberg hieß ursprünglich Wodansberg.
Ter Erzengel Michael war es, der den alten Hcidengott aus der
Erinnerung der Ncnbckehrte» überall verdrängte, und darum is

t

auch die Kapelle auf Godesberg diesem Heiligen geweiht.
Godesberg war eine Burg der kölner Erzbischöfe, die im Jahre

1210 gebaut wurde. Kurfürst Friedrich II. erweiterte 1375 die,
Werke. Herzog Ferdinand von Bauern, der 159^! den protestan

tisch gewordenen Erzbischof Gcbhard bekriegte, sprengte die Burg

in die Luft, und wer heute München besucht, der kann dort uuter
de» Arkaden ei» Frcstogemäldc finden, welches die Eroberung
Godcsbcrgs dnrch die Bayern darstellt. Seit jener Zeit liegt die
Burg in Trümmer. Nnr der schönerunde Thurm widerstand der

Kraft des Pulvers und fchaut noch heute wohlcrhaltcn auf die ihn
umgebenden Ruine» herab. Er is

t

hundert Fuß hoch uud bietet
die entzückendsteRundsicht, die reichlich für die Mühe des Hinauf-
stcigens lohnt. Törfcr uud Städte, Landhäuser und Gärte», ge
segneteFelder und dunkle Wälder liege» zu uuscr» Füßen. Im
Westen schlängelt sich der Rhein hin, dort steigt der spitzeDrachen-
fels mit seiner Ruine auf, und könnten wir hinter die Berge
schauen, so würden wir in einem Gebirgskessel eine der bedeutend

sten Kulturstätteu des Rhcinlandcs erblicken, die Ruinen der alte»
Abtei Hcisterbach, in der einst gelehrte Eistercicnscr ein beschauliches
Leben führten. Hier ward eine große Bibliothek angelegt, fanden
die Künste Zuflucht uud schrieb der berühmte Abt Eausarius seiuc
Werke.
Wie viel liegt hier auf kleinem Räume zusammengedrängt, wie

wechselnd und mannigfaltig is
t

die Landschaft, wie wird man fort
und fort daran erinnert, wie die Natur ihre bestenGaben gerade
über dieß Stückchen Erde ausgegossen!
Heber den Berg, durch den dichtenWald, oft mit Fackel»! in

der Hand, zogen wir Abends heim nach der alnm nmtor. Wonnig

berauscht vou den Eindrücken der Natur, ncugestärtt zu frischem
Schaffen, ließen wir dann das „Godcsbcrglicd" weit in die Luft
hinaus erschallen.

Na« llimmt am Godesbergcden steilenFels hinan?
b's siehtaus, als ob muntreHwergedemGipiel desBerges sichnach'»:
Das sind ja die Brüder vom Nhei», si

e

schwärme»beimgoldige»Wein,

Verrauscht und vorbei is
t

die herrliche Zeit. Ter Bruder Studio

is
t ein gesetzterMann geworden, aber indem er denkt: „einst ivird

die Erinnerung uns erfreuen", tauchen die alten, lieben Bilder wie

der vor seiner Seele auf, und Godesberg nimmt unter ihnen nicht
den schlechtestenPlatz ein.

Memoiren eines italienischen Volizeibeamten.

I. «istori.

6
.

Die Wittlnc Silmondi und ih
r

Kahn,

Einen ungleich interessanterenund minder gefährlichen Auftrags
als die politische Mission im Kloster Santa Maria Maggiorc, er

hielt ic
h

von Eignor Pinclli mit Rücksichtauf meine bei Entdeckung
der Mörder der Madame Nartolozzi bewieseneGeschicklichkeit.Ter

Polizeichef wies mich behufs genauer Informirung an eine» reichen
Engländer., Mr. Palm«, welcher sichan ihn um seineVermittlung
gewendet hatte. Tie Angelegenheit war folgende: Mr. Palmer
intcrcssirte sich seit längerer Zeit für die Wittioc des Professors
Tismondi aus Turin. Diese Dame, eine gcbornc Deutsche aus

München, hatte Mr. Palmer zuerst in Hohcnlindcn gesehen, wo

si
e mitten im Winter frische Blumen vor ein Muttergottesbild

streute; er erfuhr darauf, daß s
ie iu diesemOrte ein Schloß besitze.

Sic hatte sich hier niedergelassen, weil ihr Vater, ein deutscher
Offizier, in der Schlacht bei Hohenlindcn gefallen und daselbst be

graben war. Vorher halte si
e

mit ihrem Gatten, einem italieni

schenErilirlen, in München gelebt.
Aus ihrer Ehe entsuroßten zwei Kinder, eine Tochter, die früh

zeitig starb, und ein Sohn Heinrich, der nach dem Ertrinken feines

Vaters in der Ifar als hoffnungsvoller Jüngling in den Militär

dienst des Königs Otto von Griechenland eintrat. Heinrich ward

im dritten Iägcrbataillo» gegen griechifcheNriganten verwendet,

und es kam nach Bayern die Nachricht, er se
i

in einem verzweifele
ten Gcbirgslampfe gefallen. Seine Mutter legte Trauer an und

beweinte ihre letzte Hoffnung.

Nach einiger Zeit aber erhielt die Wittwc aus Griechenland
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einen Priuatbrief, worin es hicsi, Heinrick, lebe »och, obwohl durch
gräßliche Wunden entstellt, er befinde sich noch in den Händen der

Banditen und hoffe znucrsiehtlich, bald uü's Herz seiner Mutter

wiederkehren zu töuuc». Um dieselbeZeit hatte die Wittwc, eine

fromme Katholikin, einen Traum, worin ihr die läufst gestorbene
Tocktcr iu der Gestalt des Christkindes erschiennnd ihr verkündete,

z» Weihnacht ivcrdc Heinrich kommen. Tie Freude der K>lut!cr
war außcrordcutlich. öi^ ging taglich znr Kirche und betete zu

Nei T»!>cMo»,Lchle!I>ti>«onNellluzo»». V»,I °llcui. (3. !!)!,>

Gott und den Heiligen, er möge den schönenTraum in Erfüllung
gehen lassen.
Um dieseZeit — es war kaum vierzehn Tage vor dem Christ

feste— lernte Mr. Palmcr die Wittum kennen, stellte sich ihr vor

nnd gehörte dann zu den täglichen Vcsuchcrn ihres Echlosscs. Tic

erzählte ihm einen Thcil ihrer Geschichte,das Unglück ihres gelieb

ten Lohnes, das Eintreffe» des imistcriüscn Briefes ans Griechen
land und den Traum. Ar. Palmer war, wie viele feiner gcbil
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beten Landslcute, ei» Skeptiker und suchte der Tuche ihre reale

Seite abzugewinnen. El erfuhr, daß der Sohn der Wittwe an
seinem Körper gewisse Merkmale habe, die sein Wiedererkennen

erleichterten. Uebrigens konnte sich selbst der aufgeklärte Engländer
keine Tcssiguration deuten, welche, nach kaum zweijähriger Ab
wesenheit, das Wiedererkennen eines bereits erwachsenenMenschen

hätte erschwerensolle». Er selbst erwartete, wie die weuigcn Be
kannten der Wittwe, mit großer Spannung die weitere Cut-
wickclung.

Wirtlich erschien am ersten Lhristtage auf ciuem Rcisewagen
ein junger Mann in griechischerUniform. Sein Gesicht, obwohl
durch Wunde» entstellt, war fein, er halte bläuliche, treuherzige
Augen, braunes Haar und trug einen iincbclbart nicht von be

sonderer Stärke. Seine Stimme hatte einen fremdartigen Acccut
und machte auf Mr. Palmer keinen günstigen Eindruck. Es schien
ihm in des jungen Mannes Wesen Vieles erkünstelt, aber er war

ja Ttcptitcr von voinhercin, tonnte folglich sehr leicht durch sei»
eigenes Vorurtheil getäuschtwerben. Bezeichnender dagegen war
das Urthcil einer alten Freundin der Wittwe, der Madame Laval,

welcher es vorkam, als se
i

doch ein merkbarer Unterschied in der
Gestalt, den Mienen, der Stimme und dem Ausdruck der Augen

zwischendem verlorenen und dem wiedergefundenenHeinrich. Das

Haar war von derselben Farbe, er trug den Vart ganz so wie
der verlorene Sohn, auch besaß er alle Briefe, die Madame Sis-
mondi nach Griechenland geschrieben, sowie die auf seine Abreise
»nd militärische Bestallung bezüglichenPapiere, wußte auch in der

Familiengeschichteziemlich genau Bescheid. Die Wittwe selbst em

pfing ihn mit Enthusiasmus uub es kam nicht der mindesteZweifel

in ihre Seele. Waren doch felbst die Merkzeichen an seiner Schul
ter sichtbar! Freilich meinte Mr. Palmer, diese Art von Zeichen,
sogenannte Erdbeeren, seien durch geschickteChirurgen künstlich her

zustellen. Dieser beobachtete fortan Mutter und Sohn äußerst
achtsam und es schien ihm, als wenn in den«Gesichtsausdrucke
der Wittwe manchmal ein leiser Anflug von Zweifel sich zeige,
wenn die Dissonanz in Heinrich's Stimme befondcrs hervortrat,
oder bei Besprechung älterer Familiencreignissc sein Benehmen auf
Untenntniß zu schließenberechtigentonnte. Indcß, wenn Mr. Pal
mer sich wirtlich nicht täuschte, wenn es wirtlich Zweifel waren,
die sich im Antlitz der Wittwe bekundete», so schwanden doch sicher
derartige Anfechtungen fehl fchncll.
Fünf oder sechsWochen nach Heinrich's Eintreffen erhielt Ma

dame Sismondi von Athen eine offizielle Mittheilung des Inhalts:
Ein junger Offizier, oder richtiger, ei» junger Mann, der Offizier
gewesen zu sein vorgebe und an seinem Körper fürchterlich entstellt
sei, habe zu Protokoll gcgcbe», daß ihn Briganten, gegen die er
gefochten, fo zugerichtet hätte» und daß er mit Mühe ihnen ent
kommen fei. Er nenne sich Heinrich Sismondi, se

i

der einzige

Sohn einer in Hohcnlinben wohnenden begüterten Wittwe und
werde nächsterTage in nothwendigcr Begleitung des Unterlieutc-
nauts Steinbach daselbst eintreffen. Das war ein Donnerschlag.
Tic Wittwe saß mit ihrem acceptirtcn Sohne gerade beim Schach
spiel, als der Brief ihr überliefert ward. Mr. Palmer war Zu
schauer, und wie ein bedeutsamesVorspiel war es ihm erschienen,
als die Wittwe im Schamzichen Heinrich sagte, er habe während
seiner Abwesenheit bedeutendeFortschritte gemacht, wobei Heinrich
auf einen Augenblick unter Palmer's stechendemBlicke bie Farbe
gewechselthatte. Die Wittwe überlas den Brief, stieß einen leisen
Schrei aus uud sank bleich in den Sessel zurück.
„Wir Neide fragten besorgt nach der Ursache ihres Er

schreckens," erzählte Mr. Palmer. „Madame Sismondi reichte
nicht ihrem Sohne, sondern mir den empfangenen Brief mit halb-
geschlossene»Augen. Ich las ihn rasch, warf einen durchdringen
den Blick auf Heinrich und reichte ihm den Brief hin. ,Tas b

e

trifft Sic, junger Herr!' sagte ic
h

schneidend. Ter Effekt war

drastisch. Heinrich erbleichte, ehe er nur ben Brief gelesen, dann
aber begann er zu zittern uud zu wanken. Ich allein gewann
den vollen Eindruck dieser Szene, den» die Wittwe hatte regungs
los vor sich hin geblickt. Herr Heinrich faßte sich rascher, als ic

h

erwartet hatte. Er legte den Brief ruhig auf de» Tisch unb zog
wie cutriistct die Brauen zusammen. ,Hicr handelt es sichum eine

schnödeBetrügerei, Mama,' sagte er, .jedenfalls von eine»! Men

sche»ausgehend, der von meiner bereits erfolgten Befreiung nichts
weiß. Ucbcrlaß diese»Bursche» mir, wenn er wirtlich wagen sollte,

zu kommen, und ic
h

werde ihn rasch entlarven.' Diese Worte ver

fehlten ihre Wirkung auf die Wittwe nicht ; si
e

stimmte ihrem Sohne
bei, bat ihn, den Brief aufzubcwahrcu , uud setztedas Schachspiel
mit ihm fort! Tann wurde das Abendessenservirt, dicßmal aber
war ic

h

der Einzige, der ihm in üblicher Weise zusprach. Sowohl
Herr Heinrich wie die Wittwe hatten keine« Appetit. Die Epistel
aus Athen mochtedoch Neiden zu schaffenmachen.
„Als ic

h

mich verabschiedete, begleitete mich die Wittwe bis
in's Vorzimmer, reichte mir mit trübein Antlitz die Hand und bat
mich, si

e

de» folgenden Morgen zeitig zu besuchen. Ich genügte

ihrer Aufforderung in der Meinung, daß si
e

selbst bestrebtsei, den
Schleier, welcher noch über das Mysterium ihres angeblichen Soh
nes gebreitet war, zu heben. Allerdings fand ic

h

si
e

in einer
peinlichen, sinnenden Stimmung und si

e

fragte mich, was ic
h

von
der Sache denke. Als ic

h

aber darauf die Gegenfrage stellte: ob

si
e

denn niemals einen Zweifel an der Echtheit des jungen Mannes,
der gesternmit ihr Schach gespielt, gehegt habe, da wehrte sie mit
heftigem ,Nein, nein!' den Gedanken an einen Fehlgriff von sich
ab. Nun begriff ic

h

wohl, daß, wcun ic
h

im Interesse für eine

so heitelige Angelegenheit und vielleicht, nm einen Unglücklichen
wieder in sein gestohlenes Naturrecht einsetzenzu helfe», etwa«?
Weiteres that, dich ohne Mitwirkung der möglicher Weise verblen
detenMutter geschehenmußte. Madame Sismondi bat mich selbst,
de» angekündigten jungen Mann, wenn er wirklich erscheinensollte,
wo möglich außer ihrem Hause in Empfang zu nehmen, zu eiami-
nircn und zu thun, was ich, ohne s

ie oder .ihren Sohn' zu lom-

promittiren, den Umständen nach für geeignet hielte.

„Am vierten Tage nach der Ankunft des Schreibens aus Athen
ließ sich der Unterlicutcnant Stcinbach melden. Ich verfügte mich

sofort in den Gasthof, den er als feinen und Heinrich's augenblick

lichen Aufenthalt bezeichnethatte. Beim Aufbruche trat mir der
andere Heinrich in den Weg und fragte mich: ,Wo hinaus, Mr.
Palmer?'

— ,Ei, Ihr Doppelgänger is
t

angekommen, Herr Hein
rich.' — Der junge Mann wechseltewieder die Farbe uud erwie-
derte etwas Konfuses. Mir stieg der Verdacht gegen ihn bis au
den Hals.
„Stcinbach war ein alter Kerl mit dickemSchnurrbart; er sah

eher aus wie ein Veteran als ein aktiver Untcrlieutcnant, de» man

sich meistens jung zu denken gewohnt ist. In seiner Gesellschaft
fand ic
h

einen Krüppel, auf entsetzlicheWeise zugerichtet. Sei»

leichenhaftes, zerrissenesAntlitz hatte trotz der hellblauen Auge»
einen wilden, grimmigen Ausdruck. Haß gcge» die Schürten, die

seine Gesundheit zerstört, schiendarin zu brenne». Er hatte auch
Grund zu solchemHasse. Sein Bart war glatt rasirt, vermuthlich
aus Rücksichtauf die Heilung der Wunden.

„Als ich" — so fuhr Mr. Palmer fort — „mich dein Lieute
nant Eteinbach als Abgesandter der Wittwe Sismondi vorstellte,

sprach er sciue Verwunderung und Entrüstung aus, daß eine Mut

ter nicht so viel Sehnsucht habe, ihren einzigen kaum dem Tode

entgangenen Sohn zu sehen, um selbst zu kommen und ihn abzu
holen. Ich thciltc ihm mit , daß bereits vor mehreren Wochen ei»

anderer junger Militär als Heinrich Sismondi zurückgekehrt uud
von der Wittwe als ihr Sohn rctognoszirt worden sei. .Ter Teu

fel!' fuhr Steiubach auf. ,Tau» is
t es ei» Betrüger, und wir

wollen ihn als solchenzeichne»!'
„Jetzt sprach ic

h

selbstden jungen M<tnn an, aber wer schildert
mein Entsetzen, als Steinbach mir sagte, sein Schützling tonne nur

durch Gcbcrden oder schriftlich antworten, weil die Räuber ihm
—

die Zunge ausgcschuitten hätten. Sogar das Schreiben falle ihm
schwer, denn es seien ihm die drei mittleren Finger der rechten

Hand abgelöst. Heimlich fügte dann der alte Soldat noch hinzu,
das Gehirn Tismondi's müsse durch ciucn Säbelhieb über den

Kopf gelitten haben, wenigstens scheinees ihm, als spreche oder

vielmehr schreibeer manchmal konfuses Zeug. Er erwähne manch
mal einen Cousin, Lieutenant Franz Sismondi, und behaupte, daß
der griechischeLieutenant Karl Horncr, der in einem Scharmützel
mit Briganten nach dem Zeugniß mehrerer Kameraden niedergestreckt
worden, lein Anderer gewesen se

i

als sei» Cousin Franz.
„Der unglücklicheVerstümmelte machteauf mich einen weit besse»
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«n Eindruck, als sein Doppelgänger; es lag mehr der Ausdruck
der Wahrheit in seinem zerfetztenGesicht. Auf meine Fragen schrieb
er langsam auf ein Vlatt Papier , daß er Heinrich Eismondi heiße,

Lieutenant im dritten Iägerbataillon König Otto's von Griechen
land gewesen sei, in Hohcnlindcn genau bekannt s

e
i

und eine

Reihe von Personennamen nennen lönnc. Hierauf schrieb er

solcheNamen nieder. Mein Interesse für ihn steigerte sichmehr
und mehr.
„Ich bat ihn, mir die linke Schulter und den Arm entblößt zu

zeige». Der Unglückliche begriff, daß seine Identität bezweifelt
werde, und das preßte ihm fast Thränen aus. Er zog in großer
Bewegung feine Jacke aus, streifte das Hemd herab und wendete

mir die linke Seite zu. Neue Bosheit! An den Stellen, wo die

natürlichen Merkmale hätten sein sollen, waren tauterisirte Wundcn-
nialc. ,Wcr hat dieß getha»?' fragte ic

h

ihn erschüttert.
— ,Die

Mubcr,' schrieber sofort«lieber. Nein, das hatten die griechischen
Banditen nicht gcthan, das war, wie das Ausschneiden der Zunge
und das Beseitigen der Schreibfingcr, eine That berechnenderBos

heit! So war meine uncrfchüttciliche Meinung. Warum aber
der Betrüger, wenn ein solcher existirtc, sein Opfer nicht lieber so

gleich getödtct hatte, das blieb mir freilich ein Näthsel. Ich konnte

mich nicht enthalten, dem Krüppel meinen Zweifel zu erkennen zu
gebe». ,Dann haben es böse Geister gethan,' fchrieb er auf. ,Ich
kann mich auf Vieles nicht mehr besinnen, denn ic

h

bin lange Zeit
bewußtlos gewesen.' Mein Herz' blutete beim Anblick s

o unsäg

lichen Elends, und ic
h

erbebte förmlich bei dem Gedanken an die

weitere Entwickeluug.

„Fönnen Sie den Weg zum Schlosse Ihrer Mutter finden?'
fragte ich. Ter junge Mann nickte heftig und gab feine Ungeduld
zu erkennen. Wir brachen auf, Lieutenant Steinbach nahm mich
unterwegs bei Seite. ,Eic wollen mich doch nicht befürchtenlasse»,
die Mutter werde ihren namenlos unglücklichenSohn kühl aufneh
men?' fragte er mit forgenvollcm Verdruß. Ich zucktedie Achseln
und erzählte ihm in we»ig Worten den Zusammenhang; er ballte
die Faust und murmelte eine» echtenSoldatcnfluch zwischen den

Zähnen.
„Ter junge Mann war immer einige Schritte voraus und

»»achte in seinen, Wege nicht den geringsten Fehler. Er bog um
die Ecken und hielt genau auf das Schloß der Wittwc zu. Noch
mehr! Ter Glockenzug an der äußeren Pforte des Gebäudes war
durch eine Säule zur linke» Hand der Thür verdeckt, s

o

daß man

ihn von außen nicht sehen und, um ihn zu fassen, um die Säule

herumgrcifen mußte. Ohne Zögern machteder Krüppel dieseMani
pulation und klingelte, daß der Ton laut durch's Haus schallte.
„Ich führte beide Ankömmlinge in eine Empfangshalle und

trat allein bei der Wittme ei». Der ersteHeinrich war bei ihr.
Ich. stutzte, als ic

h

sah, daß dieser während meiner Abwesenheit
sich den Bart völlig nbrasirt und das Toupct des Haupthaars ver
ändert hatte. ,Wie?' rief ic

h

überrascht, ,Herr Heinrich, Sie h
a

ben plötzlich Ihre Physiognomie geändert?' — ,Nuu ja, weil der
Frühling kommt!' crwicdcrtc er leichthin. — ,AH, der Frühling
kommt bei Ihnen sehr früh ! Es liegt noch Schnee draußen.' Ter
junge Mann antwortete hierauf nichts, sondern griff nur gewohn
heitsmäßig an die Stelle, wo er sonst sein Schnurrbärtchcn ge

dreht hatte.
„Ich referiere der Wittwe Alles, was ic

h

von den beiden An
kömmlingen erforscht hatte. Die Frau hörte mit zitternder Bewe
gung zu. ,Eie glauben also auch,' sagte si

e

dann, ,dc>ßdie Gc-
hirnthätiglcit dieses jungen Unglücklichen, der sichfür meine» Soh»
ausgibt, getrübt ist?' — ,So scheiutes niir, Madame, aber ic

h

bitte , sehe» und höre» Sie ihn selbst !
' — ,Noch eine Frage, lieber

Mr. Palmcr! Beantworten Sie mir dieselbemit englischemFrci-
muthc: halten Sic denn den eben Gekommenen für meinen Sohn,
oder für einen Wah»si»nigcn oder Betrüger?' — , Madame, eine
folchc Frage ist, che Sic sich selbst überzeugt haben, schwer zu be
antworte». Ich will Ihnen indes; meine Ansicht nicht vorenthaltet,
und diese geht bahi», daß der junge Mann, den Lieutenant Stcin-
bach bringt, wirtlich Ihr sehr unglücklicher Sohn ist.' — Herr
Heinrich fuhr von seinem Sessel auf und maß mich mit zorncnt-
stammtem Blicke. ,Vermuthlich steckenSie mit dem Betrüger nnter
einer Decke!' eiferte er.

— Tic Wittwc »öthigtc ih» fanft, wieder

Platz zu nehmen. ,Nuhig, ruhig, mein Sohn! Keine Beleidigung!

Lass' uns diese Szene mit Würde zu Ende fuhren. Ich will de»

Unglücklichen fchcn, Mr. Palmer.' — ,Und ic
h

habe Selbstbeherr
schung gcnng, in diesem Augenblicke über dem Schicksale cincs
armen Opfers gehörte Beleidigungen zu vergessen,' crwieberte ic

h

und holte den zweiten Heinrich herbei. In dem Momente feines
Eintretens stürzte er auf »die Dame zu, sank a» ihr nieder, um-

fchlang ihren Leib und blickte mit Thränen und Schluchzen zu ihr
empor. Lieutenant Steinbock)stand mit nassenAuge» an dcr Thür,

ic
h

selbst konnte mich der tiefsten Rührung nicht erwehren. Ma
dame Sismondi war bleich wie Marmor uud augenscheinlich er

schüttert. Ich habe eine solcheSzene nie i
n meinem Leben wieder

gesehen.

„Der junge Mann griff nach einem Medaillon, welches die
Wittwc um den Hals trug, und küßte es — es enthielt das Por
trät seines Vaters. Dann eilte er in das nebenan befindliche
Boudoir der Wittwe und kniete vor den» lebensgroßen Oelgcmälde

seines Vaters nieder. Unaufhaltsam flösse» seine Thränen.
„War da noch ein Zweifel an seiner Identität?"

Zel Babelion von AeMzona.

Ultfander Bertram.

<VildE. 1iN.)

Ocffcntlichc Schreiber, diese Dolmetscher der Gefühle Solcher,

welche „des Schreibens nntnndig", oder die Vermittler jener Ge
schäfte, die nur Schwarz auf Weiß abgeschlossenwerden sollen, hat

> es in privater und anitlichcr Eigc»schaft von jeher überall da ge
geben, wo die menschlicheSprache so weit ausgebildet war, daß

si
e

sich in der Schrift fifircn tonnte. Oeffc»tlichcr Schreiber i» die
sen«Sinne is

t

ein großer Thcil unserer Staatsbeamte». Dieselben
befassensich^war nicht damit , im Auftrag Anderer Liebesbriefe zu
schreiben, dagegen habe» si

e

nicht selten eine Licbcstorrcspondenz
mit der Konzeption eines Ehetontrattcs , mit dem Inventar über
Mein und Dein abzuschließen, die Kanfs- und Vcrtaufsvcrträge :c.

abzufassen, und endlich die letzteWillcnsmcinung der Sterblichen
und Sterbenden in Form eines Testaments nach den Vorschriften
des Gesetzeszu Papier zu bringen.

Halb Beamter, halb Bciathcr und Nothhelfcr auf eigene Faust
stellt sich uns dcr Schreiber dar, de» wir auf unserem Bilde sehen.

! Wir befinden uns im Kanton Tcssin, wo die italienische Sonne das

z Blut fcurigcr rolle» läßt u»d die schweizerischeSitte doch wieder
jede,» Ungestüm, jedem Exccß Halt gebildet. Dieser doppelseitige

, Ehoraltcr is
t in nnscrcm Bilde trefflich dargestellt. Tic ruhige,

^ bedachtsame, abgeklärte, erfahrungsreiche Würde blickt uns aus
dcni Schreiber entgegen; in Gestalt, Hallung nnd der Lebhaftigkeit

ihrer Anseinandcrsetzung rcpräscntirt dic vor ihm sitzcndc jungc

Frau das italienischeWesen. Wie ihre südlicherwohnenden Schwe

stern kann si
e

nicht lesen und nicht schreiben,und hat eben deßhalb

ihre Zuflucht zu unserem Schreiber genommcn. Ihr Mann is
t viel

zu unbeholfen, zu ängstlich, zu bedächtig, viel zu wenig Weltmann,

um dem sachverständigen, gesetzeskundigenSchreiber die häusliche
Angelegenheit klar zu machen, um welche cs sich handelt uud i

n

Betreff welcher nothwcndigcr Weise für Leben und Sterben ein Akt

aufgefetztwerden muß. Bedächtig hört der Schreiber i
u dem cin-

fachen Gemache ihren Auseinandersetzungen zu, aus ihren Augen,
aus ihrcu Gestikulationen liest er scclcnluudig de» Sin» ihres An
liegens heraus, um dann in hübscherKanzlcischrift dic Sochc in

, cioer Weisc zu Papier zu bringen, die über jede Zweideutigkeit

^ crhabcn is
t nnd nie Anlaß zu einem Prozesse mit zweifelhaftem

> Ausgang geben kann. Ist die Schrift endlich abgefaßt nnd dic

! Gebühr dafür bezahlt, fo überbringt die junge Fran dieselbetrium-

I phircnd ihre»» Gatten, dcr nach prüfender Turchlcsung seinen Na-

^ nie» zögernd unter den Akt setzt.
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Zie Einzige und ihre Mersetzl'ichKeit. II.
Vilic ttcinc Ocschichlcin Bildern von E. Iuch.

3chwill michin den5e!,n»uhlsetzenundüberlege»,ßeilalhen?Nimmelmehl!
Abel ichmußeinePersonummichhoben,meineHiinolichheilforderte»!

ünffee!» unelsehücherNlolgeuKoffee!«o bistdu hin? Aucher »»r einzig,
un»ichlobemichnochin derErinnerung!

itll», fleißig,s,t!snm!Hedermonnbellen«empföhle»!Ha sieelinner!michin
Li«»« »n »leineKelige! /»löge si

e

ihr nochjueiset»suche»!
Zehrbln«! V«u) so lücklich!««»!!»le meineZeuge! Zie leinet, w»«mon
nurfordet»lronn, Hichtl,meineEinzigeh»!lieniil vondrübenSugesendeü

2» e»mnüHern,,«,̂ eljtoder»ie! »ur well Zie an meineC!n.!igeun«Ilntl-
sehüches
» goiu, so g»n êlinnll», deßhnlbltogeichIhnenherzundHnndnn !

U'n»»uerdendiesenonniensogen?Abel nur «eil si
e

einzigundunersehlich

is
t — mußich so Handel»!
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Ml. T»yl»f'« Ucicll»fchnngn»ch»cm3<ntl. <«,lüt.)

Zie Aochter des Zuwelenhänölers.
Ronmn von I. W. Smith.

(Foitschunl,,) -
.

25. tine NnWznm Tnyloi'».

Bald »ach de,» letztenZusammentreffen Ellen's mit John Tay»
lor ward dieser von ihrer Mutter zu verstehen gegeben, daß s

ie

nicht länger in ihres Vaters Hause leben könne. Mr. Taylor, er

zürnt über Ellen's stolzes, abweisendes und argwöhnisches Beneh
men gegen ihn, hatte ihre Entfernung verlangt, und sein Wille
war fortan im Hause Gesetz. Er brachte seine eigenen Leute in

dasselbe; überall sah man andere Gesichter, überall, vom Dachfirst
bis zum Keller, machte sich ein Wechsel bemerkbar. Die sonst s

o

stolze und eigensinnigeGeschäftsfrau setztedem Willen ihres Gatten

nirgends Widerstand entgegen ; si
e

hatte ihren Herrschersitzim Haus
und Gcschäftsregiment verlassenund ein Anderer hatte ihn bestiegen.

Zwar zog Taylor si
e bei einigen Veränderungen, die er mit

den Schätzen des Etablissements vornahm, zu Nathe, im Allgemei
nen aber war er weit davon entfernt, bei dem, was er unternahm,

ihre Zustimmung zu erwarten. Sie hatte nicht die geringste Idee
von sciuen eigentlichen Absichten, die unter dem Deckmantel äußer
sten Geschäftscifers und der Vorbereitung großer Gefchäftsreformcn
und Pläne auf etwas ganz Anderes gerichtetwaren.
Mrs. Taylor war von ihn, überredet worden, nach Harcourt

Place zu gehe», mährend er das schwarzeHaus zu neuem und

glänzenderem Geschäftsbetrieb einrichten lasse. In ihrer neuen
IN»,'», Wel!. c,7.IV.

Residenz angelangt, war Hanna eifrig beschäftigt, die Juwelen,
Gemälde, Nüchersammlung, Garderobe ?c, der alten aristokratischen
Familie zu untersuchenund nach ihrem Wcrthe zu schätzen. Isaat
Stone hatte dem Advokaten des Varoncts darauf tausend Pfund
ertra vorgeschossen,Hanna aber, deren Auge alle diese Reliquien
und Schmucksachennur kaufmännisch betrachtete,erkanntemit stolzer
Freude bereu weit höheren Werth.
In ihrer gehobenen Stimmung befahl sie der Nirthschaftcrin,

ein küstlichesMahl für si
e und ihren Gemahl, den si
e

erwartete,

zu bereiten und im besten Svciscsalon zu arranqiren, während ein
Diener in der reichenLivree der Harcourt's bei Tafel aufwarten sollte.
Nie in ihrem Leben war Hanna so glänzend geputzt gewesen,

wie dicßmal; si
e

hatte von der Garderobe und den Kleinodien der

Harcourt's freien Gebrauch gemacht, und war offenbar bemüht g
e

wesen, die Bewunderung ihres Gatten herauszufordern »nd vor

feinen geblendetenAugen allen Pomp ihres Vermögens zu entfalten.
Das Diner war so glänzend wie Hanna's Putz. Die Tafel

strotztevon altem, gutem Silber, Xrystall und Porzellan echtchine
sischerHerkunft. KöstlicheWeine funkelten in geschliffenenKaraffen.
Von den Wänden blickten die Vorfahren des verschwundenenVa-
ronets aus massiven, kunstvoll geschnitztenNahmen wie verwundert

auf die neuen Insassen herab. Nachdem das Dessert aufgetragen
war, begann Mr, Taylor mürrisch zu seufzenund zu brummen, als
wenn ihm etwas sehr Unangenehmes auf dem Herzen laste. Von

Zeit zu Zeit horchte er aufmerksam oder blickte durch die Fenster

nach dem Parte,
— „Erwartest Du Jemand?" fragte Hanna for

schend.— „Nein!" antwortete er hastig, aber im nächstenAugen
blicke zuckteein seltsames Lächeln über sein geröthctes Gesicht. Er
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sprach sehr stail dem Weine zu. Isaat Stonc war stets so ent
haltsam gewesen, daß Hanna sich höchlichverwunderte, wie ein so
lider Geschäftsmann so viel geistigesGetränt zu sich nehmen könne,

ohne berauscht zu werden. VerschiedeneMale ricth s
ie ihm, zu

heimlichem Ergötzen des hinter seinem Stuhle postirten Dieners,

sich vor dem Zuviel zu hüten, und endlich sagte si
e

ihm im Tone
der Autorität, er möge nun die Flasche unberührt lassen, da er

schonmehr genossenhabe als ihm gilt sei.— „O, ic
h

bin hierüber
mein eigener und besterRichter!" crwicdcrtc Taylor lustig und griff

zu einer weiteren Flasche Burgunder. — „Mr. Taylor, ic
h be

stehedarauf!" rief Hanna. — „Das thut gar nichts!" entgegnete
er lächelnd und lallend, indem er zum zweiten Male sein Glas
füllte. Sie erhob sich uud ging entrüstet aus dem Talon. Der
vcrhängnißuoUc Augenblick war gekommen,wo ihr «ortcuhaus zu
sammenfiel und der ganze anspruchsvolle Stolz der Wittwc Isaat
Stoxe's ein Ende hatte. Einige Minuten später meldete ihr die

Wirthschaftcriu , daß eine Fraucnspcrfo» si
e

zu sprechenwünsche.
Ihr auf dem Fuße folgte diese selbst, ein durchnäßtes, halb vor
nehm gekleidetes, aber lüdcrlich aussehendes Weib. „Sind Sic
Mrs. 2to«c?" fragte die Fremde. — „Ich bin Mrs. Taylor,"
crwiederte die stolze Gebieterin des Hauses. — „Ah, wirklich?
Nu», ic

h

habe ein Geschäft mit Ihnen und Ihrem Gatten." —
Mrs. Taylor wendete sich um uud schritt nach dem Speisesaal zu
rück. „Worin besteht Ihr Geschäft?" fragte si

e

vornehm. —

„Fragen Sie diesen, meinen Schwager!" entgegnete die Fremde,

auf Taylor zeigend, welcher vo» einer ungewöhnlichen Bewegung
ergriffen ward, als er beim Anblick der Eintretenden zugleich in

ihrer Hand ein flaches Kästchen erblickte, das si
e

fest an ihren
Busen drückte, während sich in ihrem Antlitz Rachcgcfühl und
Kummer aussprach. — „Sind Sie mit Mr. Taylor verwandt?"
fragte Hanna weiter.

— „'Zu meinem Unglück, ja." — „Sehen
Sie sich! Kommen Sic direkt von London?" — „Ja; ich kam,
um Sie zu fehen uud Ihucn dieß Kästchen auszuhäudigen." —
Mr. Taylor sprang blitzschnellauf, riß der Fremden das Kästchen
aus der Hand und barg es in seiner Tasche; dann lächelte er er»

leichtert und ging an das französischeFenster, als wenn er durch
dasselbe hinausspringcn wollte. — „Dieses Kästchen enthält
eine Anzahl edler Steine," sagte die Fremde, „ähnlich denen,
die aus Ihrem Gewölbe gestohlen wurde», Mrs. Taylor." —

„Ich kann Sie kaum verstehen,Madame." — „O, ic
h

werde deut

licher sprechen. Es sind in diesemKästchen, welches mein ehreu-
werthcr Schwager mir entrissen, lose Diamanten, Rubinen und ein
Diamantcnarmbllnd, die mit aus Ihrem Gewölbe gestohlenwurden,
sage ich. Wir sind keine Einbrecher, aber wir beschäftigeneinen
Edclsteinschneidcr, Namens Will Harper, der mit Ihrem alten
Nureaudicncr verwandt ist." — „Weiter!" rief Hanna athcm-
los. — „Dieser brachte eine Partie Pretiosen zu meinem Mann
uud seinem Bruder, Ihrem Gatten, und bot dieselben unter dem
Siegel des Geheimnisses weit uuter ihrem Werthc zum Kauf an.

Ich kenne die ganze Abmachung, wenn auch Jene glaubte,,, daß

ic
h

nichts davon wisse. Zu derselben Zeit machte der bei Ihnen
verübte Diebstahl in ganz London von sich reden, und ein Verzeich
nis; der gestohlenenPretiosen wurde vou der Polizei auch in nuserc
Hände gegeben. Folglich wußten Thomas uud John Taylor ganz
genau, was si

e

taufte»." — „Das is
t

nicht wahr!" rief Mr. Tay
lor heftig aus. „Wir wußten nichts der Art und haben den In
halt des Kästchens nie mit dem Verzeichnis; verglichen. Ohne eine

Idee davon, woher die Steine waren, glaubten wir Will Harpcr's
Angabe, daß er deren Verkauf in Kommission habe und daß si

e

zu einen, großen Iuwelenvorrathe gehörte», den ein peruanischer

Kaufmann eben vou Paris herübergebrachthabe." — „Ihr ver
glicht niemals die Juwelen mit der Liste der bei mir gestohlene»,

während »ill» in London nur von meine», Verluste sprach ? Das is
t

wirklich seltsam, John Taylor, und nochseltsamer, daß ihr die Steine
nicht an mich znrückgclieferthabt!" sagte Hanna scharf.

— Taylor
nahm einen empfindlichen Ton an. „Wenn Du mit dem, was ic

h

sage, nicht zufrieden bist, Hanna, kann ic
h Dir nicht helfen." —

„Zeige mir das Kästchen! Ich werde Dir sofort sagen können, ob
die Iuweleu mein sind oder nicht." — „Ich weiß, daß si
e

Ihnen
gehören," fiel Taylor's Schwägerin ein, „denn Will Harpcr is
t

heut Morgen verhaftet worden und hat vor dem Magistrat einge

standen, daß er einen Thcil Ihres Eigcnthums an die Gebrüder
Taylor verlauft habe. Darauf hat die Polizei unser Haus durch
sucht; ic

h

wußte jedoch, wo die Pretiosen verstecktwaren, und habe

si
e

weggenommen, um si
e

Ihnen zurückzugeben." — „In der That
eine seltsameGeschichte!" sagte Hanna, ihren bohrenden Blick auf
ihre» Gatten heftend. „Aber welches war denn Ihr Grund,
Mrs. Thomas Taylor, in dieser Weise zu mir zu kommen und
Ihren wie meinen Gemahl zu beschuldigen?"

— „Der Grund?
Ich liefere die Juwelen ihrer Eigcnthümcrin zurück, das reinigt

mich von jedem Verdacht. Außerdem bewog mich die schlechteBe

handlung, der mich Thomas aussetzte. Ich bin fürchterlich miß
braucht worden, wie Sic einsehenwürde», wen» ic

h

Ihnen Alles

sagte." — „Nun gut; aber mein Mann, John Taylor, is
t

doch
nicht verantwortlich für die Handlungsweise seines Bruders?" —

„Doch, er ist's! Sie wissen das, John Taylor! Sic, Sie haben
Tom ruiuirt, und er muß leiden sür das, was Sie, und nur Sie
über ihn verhängt haben!" — Hanna's Herzschlag stockte,und in

ihren Ohren brauste es wie ein wogendes Meer. „Mr. John Tay
lor," sprach si

e

langsam uud schwer betont, „waren Sic denn ein

Genosse von Dieben?" — „Ich werde darauf autworicn," «wil
derte er rafch. „Verurthcile mich nicht vorschnell, Hanna!" —

„O nein, nein, ic
h

werde nicht rasch urthcilcn, nein, nein!" ent

gegnete si
e

verstört. — „Das Ganze is
t

eine Bagatelle und ver
dient nicht dieß Aufheben!" fuhr er, mit den Fingern schnippend,

leichtfertig fort. „Ich werde Dich hinsichtlichdieser Juwelen völlig

beruhigen; dochlassemich zuvor mit dieser frcnndlichen Dame reden.
Nun, liebenswürdige Schwägerin, ich „lochte Sic über ein wichti
geres Geschäft fragen . . . Hat Tom die Wechselzurückerhalten?"

—

„Nein!" autwortete die Gefragte betümmert. „Er und ich, wir
sind überall umhergcrannt und haben gcthan, was wir vermochten,

doch es war Alles vergeblich. Es is
t keine Hoffnung mehr." —

Hanna stutzte. „Von welchenWechseln is
t

da die Rede, Mr. John?"
— Tic Dame antwortetc für ihn : „Er hat mit Ihrem Gelde eine

Anzahl Acccpte aufgenommen. Beide haben aber auch falsche
Wechsel fabrizirt , und einige, davon , die wir wieder zu erlange»

suchten»nd nicht«langten, sind . . ." Sie stockte.— „Sprechen Sie!"
rief Taylor hastig. „Was is

t

mit diesen?" — „Sie sind i» den

Händen der Polizei."
— Mr. Taylor erhob sich mit einen» halb

laute» Fluche und suchte nach seinem Hute. Seine Gattin folgte

ihm. „Wohin willst Tu?" fragte sie, als er durch das geöffnete
französischeFenster stieg.

— „Ich muß mit den» nächstenEilzuge
nach London und muß Tom sprechen, bevor ic

h

schlafe. Wir sind

in einer verzweifelten Lage, wenn ic
h die Wechselnicht zurückerhalten

kau«." — „Also si
e

sind unregelmäßig?" — „Ja, weil» dieser
milde Ausdruck gelten soll, und si
e werden mich dahin bringe»,

wohin ich Iabez zu bringen drohte, wenn ic
h

si
e

nicht mehr er

lange.".— „John Taylor, Tu hast Dich trügerisch uud auf nied
rige Weise in mein Eigcnthum geschlichen; aber gib Alles hin,
wenn es nöthig ist, um diese Wechsel zurückzuerhalten."

— „Ich
danke Dir, Hanna! Das is

t

vernünftig gesprochen. Zugleich laß
Dir sagen, daß ic

h

guten Grund habe, eine große uud liberale

Verzeihung zu erwarte» in Betracht Deiner eigenen Misscthaten.
Geldmachen durch Anlauf gestohlenenGutes oder durch Strohmann-

Wechsel is
t

lange nicht so schlimm, als Lcute aus dem Wege zu
schaffen, wenn si

e

von unangenehmen Dingen reden. Ich sehe

Dich cischrcckcn. . . wahr bleibt wahr ! Doch ic
h

muß eilen, um den

Zug zu erreichen! Lebe denn wohl!"
— Hanna ergriff Taylor's

Arm. „Halt, ic
h

werde mit Dir zurückreisen!" — „Sicher nicht.
Komme morgen früh nach. Beiläufig, hier is

t das Kästchen. Ich

macheDir ein Präsent damit. Denke an mich, so freundlich Du
kannst, und wc»n Du ciuiges Geld bei Dir hast, gib's Tom's
Weibe. Sic is

t

eine böse Kreatur, doch das thut nichts. Tom

steckt in Unruhe, uud seine Familie hat nichts zu leben, wenn cr

in's Gefängnis; muß." — „Ich will ihr fünf Pfund geben." —

„Fünf? Gib ihr fünfzig, das is
t

eher etwas. Es is
t aus verschie

denen Ursachen besser, si
e

zu beschwichtige»."
Mrs. Taylor fügte sich dein Strudel, in den si

e

listig gezogen
worden mar, gab der Schwägerin ihres Mannes fünfzig Pfund und

sah bald darauf dicfc sich entfernen. Dann that si
e allen Schmuck,

mit welche»! si
e

kurz zuvor ihre Pcrsou überladen, von sichund zog

die kostbaren Kleider aus, wie ciue Schauspielen» am Ende der
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Vorstellung, nur daß das Spiel, an welchem si
e

sich betheiligt

hatte, ein Stück ihres Lebens bildete und nicht Erleichterung,

sondern Schmerz zurückließ. Sie zog Reiseklcider an und faßte
den Entschluß, ihren presbyteeianischen Advotateu zu Rathc zu

ziehen.
Mr. Taylor, ihr Gatte, erreichte das schwarze Haus gegen

Mitternacht und beschäftigte sich gleich darauf sehr eifrig in der

Schreibstube und in den Waaremnagazinon über und uutcr der
Erde, bis nahe zu Tagesanbruch, und als er dann sichwieder ent

fernte, führte er in der Tasche und in einen« großen Lederbcutel
eine Anzahl kleiner Pakete niit sich. Eine Stnnde später langte

seine Gattm in ihrer Behausung an. Bridget öffnete ihr und

starrte auf ihre Gebieterin wie auf ein Gespenst. „Geh' mir aus
dem Wege!" herrschteLetztere mit hohler Stimme; si

e

schritt an

Aridgel vorbei, blieb aber plötzlich stehenund fragte, ob si
e Mr.

Taylor gesehenhabe. „Ei, er war fast die ganze stacht hier," er»
wiederte die Irländcrin, „und ging vor kaum einer Stunde mit
einer ganzen Waorenladung von Päckchenfort."
Nach dicfer Mitteilung eilte Mrs. Taylor augenblicklich nach

Elerkenwcll, von wo si
e

gegen neun Uhr in einem bcdaucrus-

wcrthcn Zustande geistiger Velstürung zurückkehrte. Sie ging nach

Iatob's flüherer Kammer und schloß sich hier ein. Ten ganzen
Tag verweilte si

e

hier, ohne Nahrung zu sich zu nehmen. Bridget

versuchtees mehrmals, ihre Herrin zum Oeffncn zu bewegen, aber

si
e

erhielt leine andere Antwort als: „Geh' und störe mich nicht!
Ich bedarf nichts." Die Nacht rückte heran, und die treue Magd

setztesich dicht vor die Thür, um die Nacht daselbstwachend zuzu
bringen. Sie sprach durch das Schlüsselloch, um ihre ohne Zweifel
tränte Gebieterin zum Oeffncn zu bringen. „Ich will gewiß Alles
für Sie thun, Mistreß, wenn Sie mir nur sagen wollen, um was

sich's handelt.'" — „Kümmere Dich um Dich!" gab Hanna kurz
zurück. — „Soll ic

h einen Arzt herbeirufen?" — „Nein." —

„Ist's Mr. Taylor, der Sie ärgert?" — „Schweig' von dem
Spitzbuben!" — „Daß er dieß ist, wußte ic

h

eher als Sie, Mistreß.
Ich habe mehr als genug von seinen Schlechtigkeiten gehört und
ich weiß, daß es Ihr unglücklichsterTag war, als er Ihnen wie
eine Schlange in's Ohr flüstern durfte. Ach. ic

h

wollte, 'Mrs.
Ehester und Ihre Mutter wären jetzt hier, denn wenn das Unheil
kommt, geht der gute Nach spazieren. Was soll ic

h

nnr mit Ihnen
anfangen?" — „Geh' fort und laß mich allein, sag' ich!" —

„Das werd' ic
h

bleiben lassen, Mistreß, und ic
h

sage Ihnen, Sie
werden verhungern müssen, weil Sie seit Ihrer Ankunft noch lei
nen Bissen Brod und keinen Löffel Suppe genossenhaben. Dazu
sitzenSie wie ein Molch im Dunkeln, und es is

t kalt und dumpfig
in der Kammer. Oeffncn Sie die Thür und kommen Sie zum
Vorschein!" — „Nein; geh'!" — „Tann schlag' ic

h

beim heiligen
Sankt Patrit die Thür ein." — „Das darfst Du nicht." — Der
Ton der letztenWorte war fo matt und schwankend, daß Bridget

erschrockensich aufraffte uud nach Hülfe lief.
Als si

e die Hausthür öffnete, begegnete ihr trotz de» späten
Stunde sogleich eine alte Jugendfreundin von Mrs. Volt, eine
Miß Conway, die sich als Lehrerin dürftig ihren Unterhalt erwarb
«ud in der Nachbarschaft wohnte. Miß Eonway genoß, trotz ihres
fortwährenden Kampfes mit den Anforderungen des Daseins, den

löblichen Ruf einer barmherzigen Schwester und war sofort bereit,
Bridget beizustehen. Beider Anstrengung gelang es nach kurzer
Zeit, die Thür zu Mrs. Taylor's Kammer zu sprengen. Als si

e

öffneten, sahen si
e

die Neuvermählte ohnmächtig auf den Dielen
liegen. Sie ward auf ein zwischeneinem Haufen alter Kuriositäten
stehendesNett gelegt, und Bridget beeilte sich, frische Luft in's Ge

mach zu lasse» und Essig und Wasser herbeizuholen. Mrs. Taylor
tam unter dem vereinten Beistände Nridget's und Miß Eouway's
wieder zu sich, aber si

e

gcberdete sich längere Zeit wie eine Ver

zweifelte. Kaum hatten die Veruunftgründe des alten barmherzigen
Fräuleins einige Wirkung erzielt, als ein Postbote einen Brief
brachte. Miß Eonway dachtewohl daran, daß möglicherweisedie
ser Brief Nachrichten enthalte, welche den Znstand ihres Pfleglings

verschlimmern tonnten, aber si
e

hatte lein Necht, den Brief gewalt

sam an sich zu nehme», und Mrs. Taylor griff auch so hastig
danach, daß man si

e

ruhig gewähren lasse» mnßte. Das Eouvert,
an welchemHann» ihres Gatten Handschrift erkannte, enthielt zwei

Schreiben. Kau»! hatte sich die Empfängerin hincingelesc», so sank

si
e mit lantcm Aufschrei zum zweite» Male in Ohnmacht.

26. Zn Ichte5tnm>.

Der größere Brief, welcher einen kürzeren einschloß, war von
Mr. Taylor geschriebenund lautete wie folgt: „Ich bin durch de»
Verlauf der Dinge genöthigt worden, mich aus England zu ent

fernen. Tu wirst mich mit schlimmen Namen belegen, doch kann
ich's nicht ändern; es gibt für mich keinen andern Ausweg als

Flucht. Ich tonnte nicht vorher berechnen, baß meine Unterneh
mungen eine so fatale Wendung nehmen würden. Als ic

h

die be

treffenden Juwelen laufte und je»e falschen Wechsel in die Welt

laufen ließ, hatte ic
h

noch leine Idee davon, daß eine glückliche
Verheirathung mit Isaat Stone's Wittwe mich in den Besitz ihres
Vermögens bringen würde. Ich bin um meines Bruders willen

ernstlich bestrebtgewesen,meine Fehler wieder gut zu machen, doch
es glückte nicht. Ich fand auch keinen geeignetenWeg, Dir die
gestohlenenJuwele» zurückzuliefeiu , ohne mich Deinen argwöhni

schen Forschungen auszusetzen. Ehe Du indeß Deinen zweiten
Gatten als Betrüger bezeichnest, antworte Dir auf die Frage:
Warum betrogst Tu den ersten? Co schlechtmeine Handlungs
weise sein mag, Deine war schlechter! Du wünschestvielleicht unter
richtet zu werden über das Geschickder beiden Männer, welcheTn
meiner Hand überliefertest. In dieser Beziehung habe ich mitzu-
thcilen, daß mit derselben Post, welcheDir diesenBrief bringt, ein
Schreiben an Ialob Stone abgeht, und ic

h

darf annehmen, daß er
in Kurzem einen Besuch bei Dil abstatten wird, um Dir für Dein
letztes niederträchtiges Verfahren gegen ihn zu danken. Dasselbe
wird Dein alter Diener Iabez thun, den Du für die treue Be

wahrung des Geheinmisses Deiner schlechte»Handlung«» so übel

belohntest. Die Einzelnheite» von Jakob Stone's Rechten und

dem gegen ihn verübten Betrüge sind nun alle gehörig zu Papier

gebracht und bezeugt. Um Dir dieß zu beweisen, führe ic
h

folgende

Thlltsachen an. Im Anhange des von Dil veibrannten Testaments
befand sich ein Verzeichniß, welches bis in's Kleinste Isaat Stone's
Iuwelenvorräthc und antite Gemmen enthielt und dieselbenzwischen
Dir, Deiner Tochter und Ialob oder dessenErben in drei gleiche
Theile theilte. Iabez entdeckte, daß Du das Testament und das

Verzeichniß gleich nach dem Tode Isaat's, als er noch auf feinem
Stuhle faß, verbranntest; es siel ihm auf, baß Du just in solchen
Augenblicken Papiere vernichtetest. Du hattest kein Feuer, um diese
Papiere völlig zu zerstören, weßhalb Du ein Zündholz verwendetest,

si
e

in Brand zu setzen. Da aber das Papier stark und fest zu
sammengelegtwar, brannte es langsam. Iabez störte Dich durch
sein Erscheinen und rettete dann die Reste. Aus diesen zog er un«
ter andern folgende Stelle : ,Ich nehme alles früher Festgesetztezn>
rück, weil ic

h

nicht völlig vom Tode meines Sohnes überzeugt bin,

und hinterlasse ihm und seinen Kindern, wie meiner Wittwe, ei»

Vermögensdrittheil und das Haus in der Klause.' So viel über
das Testament. Ich setztevoraus, daß Du mit mir i

n derselben
Weise verfahren würdest, daher griff ic

h Dir weislich vor und nahm
meinen Antheil am Vermögen gleich mit; den Rest überlasse ic

h

Deiner Verfügung. Ich lege eine schriftliche Aeußcrung von

Iabez bei, worin das Nähere über den bedeutsamenBrief Ialob
Stone's an feinen Vater, den Tu unterschlugst, enthalten is

t
; weder

ich, noch sonst Jemand setzt in dieseAngaben den mindestenZweifel.

Ich gesteheoffen, daß ic
h

genug gesehenund gehört habe, um mich

zu fürchte», mit einer Frau von Deinem Charakter zu leben, felbst
wenn ic

h

die Freiheit hatte , dieß zu thuu. Wie man den schönen,

mordlustigcn Panther bewundert, der jeden Augenblick beicit ist,
den Bewunderer in Stücke zu reißen, s

o bewundere ic
h

Dich. Um

in Zukunft jedem Mißgriffe vorzubeugen, is
t es »üthig, daß wir

uns gegenseitig vollständig klar melden. Tu gabst zur Verhei
rathung mit mir so rasch Deine Zustimmung, weil ic

h

mich ver

bindlich machte, Dich von Jakob Stone und dem ,Spion' Iabez

zu befreien, und ic
h

hatte prinzipiell das Motiv, in den Besitz Dei

nes Vermögens zu kommen. Jetzt gehe ic
h

nach Indien, vermutb

lich um nie mehr zulückzutchicn. Ich wünscheDir und mil selbst
eine auflichtige Reue übel das Vergangen? und ein bcssclcs Leben

sür die Zukunft." .

"

-
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Das Schreiben von Iabez war folgenden Inhalts: „Geehrte
Mistreß! Sie haben mich beschuldigt, gelogen zu haben, als ic

h

sagte, daß Sic einen Brief von Jakob Stone an seinen Vater in

Empfang genommenhätte» ; Sie wissen aber nur zu gut, was g
e

schehen is
t.

Ich reichte Ihnen den Vrief und sagte: Mistreß, ic
h

glaube, das is
t

Iakob's Handschrift. Vittc, lassen Sie auch mich
wissen, wo er ist, wie es ihm ergeht und ob er nun bald zurück
kommt/ Sic sahen aus, als ob der Vlitz Sie. getroffen habe,
griffen nach dem Briefe, als ob es Feuer wäre, und gingen in das
kleine Gesellschaftszimmer, lim ihn zu lese». Ich aber war durch

Ihre Betroffenheit so in Spannung versetzt, daß ic
h

Sie von dem
kleinen Scitcnfenstcr aus belauschte. Lange sah ic

h

Sie wie er

starrt über den Inhalt des Briefes nachsinnen, dann ballten Sie
denselben gleich einem Stück Makulatur zusammen und stecktenihn

in die Tasche. Spater fand ic
h

Neste davon in Staub uud Asche
des Waschhauses. Als ic

h

Sie darauf aufmerksam machte, sagten
Sic mir, Sic hätten triftige Gründe, für jetzt gegen Ihren Gemahl
über den Inhalt des Briefes zu schweigen, und nahmen mir das
Versprechen ab, bis zu einer ander», von Ihnen zu bezeichnenden
Zeit gegen Niemand darüber zu spreche«, oder Sie würden mich
dem Huugcitode überliefern. Andernfalls aber sollte ic

h
für meine

alten Tage eine Pension erhalten. Statt indcß Ihr Wort zu hal
ten, täuschten Sie mich, wie Sic Iatob Stone getäuscht habe».
Gott verzeihe Ihnen, was Sic uns Beiden zugefügt haben. Mr.
Taylor war gut gegen mich uud hat mich, wie Iatob Stone, mit
einer entsprechende»Geldsumme versehen, um bis dahin leben zu
könne«, wo ic

h meine Pension uud Stouc seinen Vermögcnsanthcil

erhält."
Diese beiden Briefe versetztenMrs. Taylor in Fieber und Deli

rium. Miß Conway hatte schon an manchem Krankenlager ge
wacht und manche vcrwirrte, verstörte Seele beobachtet, aber »och
keine wie diese. Sie kämpfte mit »»endlicher Ausdauer einen

schwerenKampf mit dem bösen Geiste in Hanna's Brust und Hirn.
Anfangs versuchte si

e

es mit mildem Trostspruch und mit Gebet,
aber Ha»na war dagegen wie gepanzert. „Fort, fort! Laßt mich
allein! Laßt mich verschwinden!" kreischtesie. „Ich bin auf im
mer gebrandmarkt ! Dieser Mann hat mich entehrt! O, welch' eine
blinde, betrogene Thörin ic

h

war! Und mein Haus is
t ruiuirt!"

Sie bestand darauf, ihre Vorräthe zu uutersuchcn, uud rannte wie
eine Besessenevon Zimmer zu Zimmer , bis hinab in den tiefsten
Keller. Niemand durfte ihr nahe komme». Nur aus der Entfer
nung konnte Miß Conway si

e

beobachten. Sobald si
e oder Nridget

ein Wort über die Nothwendigkeit eines Arztes laut werden ließen,
ward Hanna wüthend.
Nun änderteMiß Conway ihre Taktik und sprach zu der Leiden

den mit strenger Härte, deren Wirkung günstiger war. Hanna
fugte sich endlich einigermaßen der Autorität ihrer Pflegen» und

fragte ruhiger, wie si
e

sich verhalten folle. „Sich fassen!" crwie-
derte die alte Dame. „Geduldig sollen Sie sein in der großen
Sorge, welcherArt si

e

auch sein möge." ^- „Geduldig! Wie tan»

ic
h

das, ic
h

schmählichBetrogene, ich, die diesem Manne gestattete,
von meinem Vermögen alle seine Schulden zu bezahlen, und die
von ihm doch so fürchterlich geplündert ward? Und glauben Sie
denn, ic

h

könne die spöttischenGlossen der Leute ertragen, die Isaal
Sto»c kannten? Nein, nein, das kann ic

h

nimmer!" rief sie, wild

aufspringend und im Gemach umhcrrennend.

Jetzt erschienMrs. Bolt und Ellen, welche Nridget aufgefunden
hatte. Ellen warf sich an den Busen ihrer Mutter, die s

ie so un

glücklich sah, und küßte und tröstete sie. Hanna wehrte s
ie ab.

„Geh," sagte si
e

heftig, „Du trägst Schuld a» meinem Unglück,
Du und Dein nichtswürdiger Mann! Gewiß bist Du bei ihm g

e

wesen!" — „Still, Hanna!" versetzteMrs. Bolt. „Sic is
t

nicht
bei ihm gewesen, aber si

e

hat ihn gesehen,und es wäre bessernicht
geschehen. Auch der letzte Lichtschimmeran ihrem Himmel is

t ver

schwunden. Sie is
t eine Betrogene, das is
t

sicher!" — „Daran
habe ic

h

nicht gezweifelt, seitdemdcv undankbare Farbentleckscrmich
schnödeim Stich ließ. Warum suchte si

e

ihn auf?" — „Nst! Mache
den» armen guten Kinde leinen Vorwurf, der mich treffen müßte,
weil ic
h

si
e

dazu ucranlaßte. Tu sollst Alles wissen. Ich schlug
Ellen vor, Godfrcy mit der Aufsuchung Iakob's zu beauftragen.
Au den Echaufcustcr» von Oxfordstreet , nahe bei Godfrcy's Woh

nung, blieb Ellen zaudernd und zagend stehen. Plötzlich fuhr ein

offener Wagen an dem Hause vor, in dem Godfrey wohnt. Eine
elegante, schöneDame saß darin, und Godfrcy selbst stürzte zur
Thür heraus und half der Dame aus dem Wagen. Sie war aus
gezeichnetschön, das is

t

nicht zu leugnen, und eine aus den hohen,

fashionablcn Kreisen, wie man sofort an ihrem Wesen erkennen
konnte. Ellen behauptet nun, Godfrey habe sich gegen diese Dame
benommen wie ein Liebhaber, Neide hätten glücklich gelächelt und

seien vertraut mit einander gewesen. Godfrcy nahm den Ann der
Dame uud geleitete dieselbe in's Haus, uud der Wagcu wartete
lange, bis si

e

zurückkehrteuud Godfrey s
ie in derselben Weise wie

der hineinhob. Ich glaubte nicht anders, als daß Ellen ohnmäch
tig werde, abcr das braue Kind bezwang sich und wankte mit wir

fort. Ob Godfrey uns gesehen, weiß ic
h

nicht, doch schienes mir

so
.

Wir gingen dann zum Advokaten Nichols und legten Iakob's
Sache in seine Hände."

— „Zu spät!" murmelte Hanna düster.
— „Zu spät oder nicht, er wird wenigstens seine Freiheit wieder
erhalten. Wir haben die Irrenanstalt in Ehropshirc aufgefunden,
wo er eingesperrt worden is

t,

und sind zwei Tage und zwei Nächte

in einem nahen Wirthshause geblieben, um Gewißheit zu erhalten,
denn Ellen hatte geschworen, nicht zu rastcu, bevor s

ie Jakob ent
deckthabe. Ich kann Dir als gewiß sagen, daß Mr. Nichols ihn
wieder auf freie» Fuß setzenwird."

— „Es is
t

doch zu spät! Alles

zu spät!" entgegneteHanna. „Eine allerliebste Unternehmung für
Dich, Ellen ! Rühre mich nicht an. Ungehorsame ! Komme mir nicht

mchr nahe! Miß Conway wird bei mir bleiben," — „Liebe Mut
ter, se

i

nicht hart, se
i

wenigstens jetzt nicht mehr hart!" bat Ellen

flüsternd. „Erinnere Dich daran, wie Iatob Dich einst geliebt
hat!" — Mrs. Taylor wendete das Gesicht nach der Wand und
sprach nichts mehr. Nur ein zeitwcises tiefes Stöhnen, ein grim

miges Murmeln erinnerte die Umstehenden, daß si
e

nicht schlafe.
Der Menfch denkt— Gott lenkt! Godfrey befand sich zu etwa

derselben Zeit beim Advokaten Nichols, der ihn, in Folge der von

Elle» uud Mrs. Bolt über Jakob erhaltenen Mittheilungen, zu

einer wichtigen Unterredung eingeladen hatte. Mr. Nichols hatte
die Sache mit Eifer angefaßt und war voll Lobes über die Selbst
verleugnung und edle Geistesgegenwart, welcheMrs. Ehester für
das Interesse ihres Stiefbruders an den Tag gelegt habe. „Aber

auch für Ihr eigenes Recht, Sir, hat Ihr bewundernswürdiges
Weib mich zu handeln beauftragt , weil Ihre Schwiegermutter kei
nen Vertrag irgend einer Art zur Sicherung des Vermögens der

Stone'schen Erben abgeschlossenhat. Ich habe demnach zwei An

gelegenheitenzu vertreten, Sir: die Ansprüche Jakob Ttone's und
Ihre Interessen als Ehegemahl Ellen Stone's."
Godfrcy ward bald roth, bald blaß, sein Herz klopfte ungestüm

und sein Trotz wankte. An ihn, der sich mit bitter-kaltem Stolz
zurückgezogen, dachte sein verlassenes Weib mit s

o viel Sorgfalt
uud Zartheit! Sie liebte ihu mchr, als cr durch fcin Benehmen
verdient hatte. Die Schuppen sielen von feinen Augen, die

Schuppen des Stolzes und der Vcrkennung. Er vermochte vor
innerer Bewegung nicht zu sprechen. „Und ic

h kann Ihnen dazu
versichern," fuhr der Advokat fort, „daß wenn Sie i

n dieser Stunde

noch vor einem Gerichtshöfe sich über das räthselhafte Verschwinden
Sir Felix Harcourt's zu verantworten hätten, Ihrer Frau Gemah
lin glänzende Vertheidigung hinreichen würde, Sic siegreichaus der

Untersuchung hervorgehen zu lassen. Hätten Sie s
ie vorhin in die

semZimmer gesehen,wie ich, hätten Sie gehört, mit welchem Feuer
und mit wie sichtbarer Ueberzeuguug dieß Weib ihre Unschuld ver

focht, o Mr. Ehester, Sie würden . . ." — Der Maler erhob sich
mit einer heftigen Handbewegung und verließ den Advokaten.

Hineilen, seine verkannte, gemarterte, vereinsamte Ellen um

Verzeihung bitten und ihr wieder der licbeudc Gatte zu werden,

das war Godfrcy's einziger bewegenderGedanke. Schon seit eini

ger Zeit stand cr in Verhandlung wegen Uebernahme einer hüb

schenVilla nebst Garten — dahin wollte er jetzt seine Ellen brin
gen und si

e

mit allen Bequemlichkeiten in künstlerischemGeschmack
umgeben.
Mit dieser Absicht eilte er nach der Klaus«.

(For!,'cl>ii!lgfolg!,)

Redalüü»,DruckundVerlagvon?d. Hallb»rg«rin S!u!!g»ri.
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Mein Erstes am andern Tag war, zu dem Kranken hinüberzu
gehen und mich bei dem Aufseher über ihr« zu «rkundigen. Ich ^
erstaunte, als ic

h

horte, er se
i

Offizier und habe iußcr dem Schuß

in der Schulter cjuc Kugel in>Bein, die wahrscheinlich dessenAm
putation uothig machen werde.

Auf meine Anfrage, ob es gestattetfei, einen Nlessirtc» aus
dem Lazarett) zu sich iu's Haus zu uchmcu, antwortete der Auf
seher, das käme bei Offizieren auf deren freien Willen au, die In
spektion lege einem derartigen Beginnen kein Hindernis! in den

Weg. 'Nunmehr suchte ic
h

meinen Schützling auf, schilderte iu den

sprechendstenFarben die Neizc, besonders die gute Luft meines

LandanfeuKalts , erwähnte mciucr Äetonntfckaft mit einem der

tüchtigsten berliner Wundärzte, dessenNchandlung ic
h

ihn unter

ziehen wollte, und nach einigem Zaudern nahm er dankbar mein

Anerbieten an, sich'^umir briugeu zu lassen.
Meine schöneAKchbarin hatte nicht die geringste Ahnung da

von, als mein Schützling schon ruhig bei mir iu einem kühlen

Zimmer lag, dcssoi hübscheLage
— hohe Kastanicnbaume klopfte»

an fei» Fenster — ihm außerordeullich zu behagen schien. Doch
war der Zustand des Kranken ein äußerst bedenklicher, und mein

Frcuud, der Arzt, zuckte die Achseln'und sagte: „Wenn wir die

jiugel nicht aus dem Fuße schneide»tonnen, muß er sterben; denn

eine Amputation halt er bei feiner doppelten Vcrwnnduug nicht
aus."

Tiefe Auskunft war für mich sehr wenig trostlich, und ick drang

iic Pcici^ilchein Rom mil »cmPllliloii. L°„ ci. Giraio«. (ö, Nil!,»

Illustr. Weil. !»7.IV, 2?
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in ihn, all' seineKunst anzuwenden, den Offizier zu erhalten. Ich

hatte mit diesem, in Berücksichtigungseines Zustandes, noch nicht
viel gesprochen.Da sich aber am Abend desselbenTages sein Ucbcl

auf's Heftigste steigerte, ließ er mich bitten, zu ihm zu kommen, und

begann: „Wollten Sic ein paar Worte an Jemanden für mich
schreiben,der zn Hause in Angst um mich vergeht?"

„Ich beabsichtigtelängst, Ihnen das Anerbieten zu stellen, doch
wollte ic

h

damit warten, bis Ihnen besserwäre."

„O mein WohltlMr," fuhr er fort, „ich fühl' es, ic
h

werde

bald sterben!"
Ich sprach ihm Muth zu uud frug ihn, ob ic

h

an seine Eltern

schreibensolle.
„Eltern? Nein, die habe ic

h
nicht mehr. Ich hatte eine sehr

liebe Mutter uud ic
h

bin froh, daß si
e

den schmerz nicht mehr zu
erleben braucht, mich vielleicht als Krüppel zu sehen. Ich bitte
Sie um die Brieftasche, die in meinem Rocke steckt."
Als er si

e

aufschlug, sah ic
h

darin das vhotographischc Bild
einer jungen Dame, an dem sein Auge lang und innig hing.

„An diese sollen Sie schreiben, an meine Braut. Wenn Sie
erlauben, werde ic

h

Ihnen den Brief diklire». Ich möchte nicht
eher die Augen zuthun, ehe ic

h

ihr noch einmal Nachricht und ihr
Wort zurückgegebenhabe."
Sein blaues Auge hob sich bei diesenWorten und blieb an mir

mit einem solch' bittenden Ausdruck haften, daß ic
h

keine Einrede
wagte. Im Stillen empfand ic

h

die seltsameAnalogie dieses Falles
mit der Erzählung Magdalencns.

Ich schriebden Brief, dessenInhalt ic
h

mir in die Seele prägte,
da ic

h

mir meiner Schuld gegenMagdalena nochwohl bewußt war.
Andern Tags traf ic

h

sie, und si
e

schautemich ungläubig an, als

ic
h

ihr von meinem seltsamen Gast erzählte. „Es is
t

ein hübscher,
junger Mann," schloß ich, „ja ungewöhnlich hübsch, und sein Loos
hat eine merkwürdige Aehnlichkeit mit dem Ihres verstorbene» tep-
litzer Freundes. Ich muß sogar offen sein und sagen, daß ic

h

be>
fürchte, ts könnten sich bei unserm Gaste ganz die nämlichen Ver
hältnissewiederholen, wobei ic

h

für Sie, liebstes Fräulein, eine nicht
geringe Angst empfinde; denn vom Mitleid is

t

nur Ein Schritt zur
Liebe, und zweimal hält ein Herz solch' mächtigen Anprall nicht
aus. "

„Wie die Männer doch bei solch' ernsten Dingen scherzentön»
ncn," entgegnete si

e

und fügte dann hinzu: „Wann wird man
den Armen denn fchen tonnen?"

„So fpät als möglich, denn er hat blaue Augen, vor denen
man sich in Acht nehmen muß, es is

t

ein Blau, in dem — um in

einer landläufigen Novellenfloskcl zu reden
— das Feuer der Hülle

brennt."

„Ich bitte Sie, lassenTic solcheNebensachenund sagen Sie..."
„Ach, meine Neste, das Auge is

t die Hauptsache! Doch, wcun
Sie Geduld haben, werde ic

h

in meinem Gedächtniß den Brief zu
sammensuchen, den er mich »n seine Braut schreibenließ, als er
gestern hoffnungslos und im höchstenGrade niedergebeugtdalag.

Meine geliebte Else!
,Du erhältst diesenBrief durch einen Wohlthätcr, der mich, d/n

töotlich Verwundeten, m sein Haus aufgenommen hat. Der Traum,
den Du mir vor dem Ausmarfch erzähltest,wo Du Dich im Myrten

kranz vor dem Altar stehen sähest, während ic
h

mich blutend am
Boden wand, ist, was mich betrifft, wahr geworden. Eine Kugel
hat mich in die Schulter getroffen, und der eine Fuß wird mir ab
genommen weiden müsse». Wenn mir Gott auch das Leben schenkt,

so werde ic
h

doch zeitlebens verstümmelt sein — Ach ! der Gebaute
verdoppelt meine Leiden, Dich auch nur ciucn Augenblick noch au

solch' Unglückseligen gekettetzu wissen. Nimm daher Dein Wort
zurück, aber bleibe mir gut, denn vielleicht darf ic

h

Dich wieder

sehe»!'"

Magdale»» war bei dieser Erzählung ganz tiefsinnig geworden.
„Wenn sie," rief si

e

plötzlich, „dieselbe Autwort, wie Fräulein Gi

sela wcilaud meinem Freund, gibt, wenn dieser Fall also die Ncgel
ist, so fühle ic

h

deutlicher als je, daß ic
h

eine Ausnahme bin bei
meinem Geschlechtund daß mein Inneres abnorm besaitet is
t —

ja
,

uud ic
h

bin zum erstenMal in meinem Leben stolz darauf, zu
sehe», daß ic
h

das Herz am rechtenFlecke habe."
Ich enthielt mich, über diesen delikate» Punkt mit ihr näher zu

reden. Denn dieser birgt in seiner Tiefe ein qualvolles Problem,
und ic

h

gestehe, »s gebrach mir an Muth, ihr gegenüber zu b
e

haupte», daß ei» plötzlich verstümmelter und dadurch vom prakti

sche«Leben für immer ausgeschlossenerMensch kein Recht habe, von

seiner früheren Verlobten die Ehe zu verlangen.

Ich begleitete den Brief des Offiziers an seine Else mit einigen
Privatzeilen, worin ic

h

dringend bat, si
e

möchtemir für ihren armen
Bräutigam doch recht bald einige tröstlicheWorte zukommen lassen.
Diesem Wunsche wurde freilich nur zu bald, aber ganz anders,

als ic
h

erwartet hatte, cntfurochen, und zwar erhielt ic
h

ein Schrei
ben von Elscns Mutter, worin mir weitläufig mit allerhand haus
backenenGrüudcn beigebrachtwurde, daß nach reiflicher Ucberlegung
die Tochter beschlossenhabe, das Vcrhältuiß mit dem Offizier zu

brechen, da feine Zukunft dochmehr als zweifelhaft s
e
i

und über-

dieß sich seit seiucr Abwesenheit ein anderer Freier eingestellt habe,
der ihrer Tochter gefalle und dein an den Altar zu folgen s

ie nach
den zuletzt von dem Offizier eingegangenen Nachrichten sich ent

schlossenhabe.
Als ic

h

den ersten quälenden Eindruck dieses trockenen, gefühl

losen Briefes überwunden hatte, sagte ic
h

mir: „Es is
t

gut so —

an dieser verliert mein junger Freund nichts, ja, sollte er wieder
hergestelltwerden, so is

t

es ein Glück für ihn, daß er durch diese
Feuerprobe rechtzeitig den Charakter seiner Braut und ihrer Um

gebung hat kennen lernen, und er läßt von seiner Verbindung ab,

der bald doch eine traurige Enttäuschung hätte folgen müssen."
Von Stunde an ergriff mich eine wahre Wuth, alles Mögliche

zu thuu, dcu Offizier zu erhalten und besonders die Amputation zu

vermeiden. Ich fand dabei die trcuesteBuudesgenossin in Magda
lena, die meinen Eifer immer von Neuem anfeuerte. Als ic

h

ih
r

den Brief von Elsens Mutter gab, warf si
e

ihn zu Boden und trat

ihn mit Füße».
„Wahrlich," rief sie, „diese Else is

t

noch schlimmer als weiland
Fräulein Gisela ; den» si

e

hat vorher für den Fall, daß ihr Bräu
tigam nicht mit heiler Haut zurückkomme, sich vorgesehen uud Er

satz in Rückhalt genommen. Damit breche ic
h

für meine Person
den Stab über si

e — si
e

is
t

damit todt für mich, denn ic
h

mag
meine Gedanken nicht an folch' armselige Geschöpfeheften, die fclbst

nicht einmal auf geistreiche, schonendeWeise ein solches Vcrhältniß

zu lösen wissen und die, wenn schon s
o schwachan Herz, auch noch

so schwachan Kopf sind, einen tröstlicherenWeg einzuschlagen,an

statt so plump zur Schau zu tragen, daß s
ie für folch' schlimmen

Fall schon hinlänglich vorbereitet gewesen sind. Damit genug über

si
e

für immer ! — Natürlich darf unfer Freund vorläufig keinWort
von dem Brief erfahren. Lassen Sie ihn lieber befürchten, sein

Brief se
i

nicht angekommen, und schreibenSic ihm einen zweiten,
wenn er ungeduldig wird."
Mein Freund, der Arzt, hatte sich indessen in Gemeinschaft mit

einer andern Autorität in seinemFache an die Operation des Fußes
gemacht, und wir priesen es als ei» unerhörtes Glück, als es g

e
lang, die Kugel, die dcu Kuocheu uicht verletzt hatte, herauszu

schneiden und damit die gefährliche Klippe einer Amvutatio» zu

vermeiden. Auch die Schultcrwunde machte sich über Erwarten

gut, und abgerechnetseiner großen Schwäche, befand sich der Pa
tient bald so wohl, daß er in einem Rollstuhl im Garten spaziere»

geführt wurde.

Hier war es, wo ihn Magdalena zum erstenMal fah, und
das mußte si

e

recht lebhaft an den tcplitzer Offizier erinnern, de»

si
e beim ersten Anblick in der nämlichen Lage getroffen hatte.

Als ic
h

si
e

meinem Gast vorstellte nnd zum erstenMal seinen
Namen nannte, las ic

h

auf ihrem Gesichtedie größte Ucbcrraschung

und si
e

vermochte kaum die Worte hervorzubringen: „Mein Gott,

welche Aehnlichkeit! Und Ihr Name derselbe? — Verzeihen Tie

j mir, wcun Sic mich außer Fassung sehen; ic
h

lernte vor vier Jah
ren in Teplitz einen österreichische»Offizier Ihres Namens und

seine Mutter kennen..."
„Unmöglich," unterbrach si

e

Stromer rasch, „oder sollte es

dennoch wahr fein? , . . Tic Briefe, die ic
h von meiner selige»

Mutter aus Teplitz erhielt und die meines «»glücklichen Bruders

achmen nur Einen Zug der Liebe zu einem jungen Mädchen, das
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sich des Bruders so holdselig annahm und ihn seine Lage und ihre
Qual vergessenließ. Ja, ei starb mit ihrem Name» auf den Lip
pen: Magdalena!"
Es war lein Zweifel mehr, mein Gast mar der Bruder des

tcplitzer Verstorbenen. Eine merkwürdigere Schicksalsvcrkettung

hatte ic
h

nie erlebt, als daß ein Mensch nach langen Jahren in

ganz ähnlichen Verhältnissen, wie sein nächster Blutsverwandter,

dieselbe teilnehmende Freundin tief in Feindesland wiederfindet!
Wahrlich, das Schicksal geht bis zur offenbaren Absichtlichtcit i

n

seinen Lenkungen zu Werte!

„So seien Sic mir doppelt gegrüßt!" rief Magdalena, und
auf ihren Wangen sah ic

h

frischereRosen aufblühen, „doppelt ge
grüßt in Feindesland, aber bei Freunden! Jetzt erst fühle ic

h

den

ganzen Wcrth Ihrer glücklichen Operation, denn Ihnen is
t

nicht
einmal die sorgsame, liebende Mutter geblieben, die Ihrem Bruder
die Augen zudrückte."
„Meine gute Mutter!" rief Stromer in schmerzlicherErinnerung.

„Hätte ic
h

Deinen Bitten nachgegeben, vielleicht wärst Tu heute
noch am Leben!"

„Diese Aehnlichkcit mit Ihrem Bruder!" fuhr Magdalena fort,

„aus jeder Linie Ihres Gesichts sieht er mir wieder entgegen, be
sonders aus Ihren Augen ..."
Dabei mußte ic

h

lächeln; denn ic
h

wiederholte mir im Geiste
unwillkürlich meine vorbeugenden Worte an Magdalena: »Nehmen
Sie sich in Acht, es is

t ein Blau, in dem das Feuer der Hölle
brennt!"

Des Offiziers Freudc über das seltsame,unerwartete Zusammen
treffen war nicht zu beschreibe». Ich sah, wie sein Herz höher
schlug in dem Gedanken, in der Nähe eines Wesens seiner Gene

sung entgegengehen zu dürfen, an dessenstille Verehrung sich i
n

Folge der Briefe seiner lieben Abgeschiedenensein Herz einst g
e

wöhnt hatte, und das er jetzt in der vollen Blüte der Weiblichkeit
und Jugend kennen leinte. Wenn mich meine Beobachtungsgabe

nicht täuschte, so glaubte ic
h bald wahrzunehmen, daß seine Gedan

ken öfters bei Magdalcnen als bei seiner Else zu verweilen began
nen, u»d seineKlagen über ihr langes Stillschweigen wurden seltener.
Ich hielt den Augenblick für gekommen, ihm Enthüllungen über das

Schreiben aus seiner Heimat zu machen. Ich that es nicht ohne
die nöthigen Umschweife.
„Ich habe schonoft über die Bedeutung der Träume nachgedacht

und bin dabei zu seltsamenSchlüssen gekommen. Jedenfalls gönnt
uns in ihnen die Vorsehung einen divinatoriscken Blick in die Zu
kunft, wenn auch das Gcträumtc mit wunderlicher Variation in die

Wirklichkeit tritt. Ich will ein Beispiel zum Beleg meiner Be
hauptung wählen, das Ihnen aus nächsterNähe bekannt ist. Beim

Abschied von Ihrer Braut erzählte si
e

Ihnen ihren Traum aus der

vorangegangenen Nacht, worin si
e

im Myrtenkränze am Altar
stand, während Sie verwundet am Boden lagen. Mein Freund,
was sagten Sie dazu, wenn wirtlich Ihre Braut in diesemAugen
blick mit einem andern Auscrwählten am Altar stände, während
Sic hier krank darniedcrliegen?"
Er bat, mich deutlicher zu erklären, und ic

h

that es. Als
seine erste Ucbcrraschung vorüber war, fand ic

h

ihn gefaßter, als

ic
h

gedachthatte. „Ich habe mich in ihr getäuscht," sprach er un
nennbar bitter »nd versank dann in ein düsteres Nachsinnen, das

ic
h

nicht unterbrechenwollte.

Ich glaube, mit feinen körperlichenWunden heilte auch seine
Herzenswundc. Er sprach nie mehr von Else, und ihr Bild ver
schwand ans seiner Brieftasche wie aus feiner Seele. Aber ein
anderes, lichteres gewann Platz in dieser und füllte si

e

ganz aus.
Magdalena war es, uud bald begann ic

h

auch in ihrem Wcfcn die
untrüglichen Zeichen der aufkeimenden Liebe zu ihm zu lesen. Es
war rührend, die Neiden zu sehen, mit welcher Sehnsucht s

ie sich

in der Trennung wiederzufinden suchten, wie s
ie Alles that, ihn

durch Musik, Gesang und Vorlesen zu zerstreuen,und wie er durch
Erzählen von seinen Reisen und Erlebnissen sich bemühte, ihr ein
richtiges Bild seines vielbewegten Lebens zu geben.
Als es sein Zustand wieder erlaubte, sang er ihr oft heimat

liche Lieder, und eines Abends anch eine Serenade, die er selbst
lomponirt hatte. Ich will si

e

zarten Seelen, die sich immer gern
an Mondschein berausche»,hier nicht vorenthalten:

Leisetöne!meineLaute, ^

Zu demstillenWellcnllang,
Komm' an'? Fenster,meineTraute,
Horch' cm!meiner LiebeTang!
Rausch', o Kelle. Kelle rausche,
Lauich',mein Liebchen,Liebchenlausche!
Wie de«Monde« Silbeihelle,
Nie der Sterne HellerSchein
Und dci Stroms erregteWelle,
Co soll meineliebe sei»,
»lausch', o Welle. Welle raulche.
tausch',mein Liebchen, Liebchenlausche!

Ha! Dich mit demlülilen Anne
Morpheus Ichougegrüßt?
Eil' >,umir, d»l! Dich der »arme
Wachendeumschließt!
Flies», ihr Wellen, Wellen stießet,
Sei, mein Lieb', mein Lieb' gegrüßt!!

Es war an einem Sonntagvormittag, die Kirchcnglocken riefen
zur Andacht, uud die ganze Natul lag in Sabbathruhc. Da trat
Magdalena im Garten auf mich zu. Die leichten Eommcrgewän-
der umflossen die lichte Gestalt, ein Ausdruck des tiefsten, innigsten
Glücks lag auf ihrem Gesicht. Ich hatte si

e

nie so schöngesehen.

„Sie haben Ihr Wort gehalten und mir meine Erzählung
durch eine andere vergolten," sagte sie, „aber Sie haben mich bei
der Ihrigen, ohne daß mir's wollten, zu einer der handelnden
Personen gemacht. Darum sollen Sic der Erste sein, der mein Glück
erfährt — ic

h

feiere heute meine Verlobung mit Herrn Stromer."

„Nehmen Sie meinen Segen dazu, gute Tochter!" rief ic
h

aus

freudig bewegter Brust, „ihm gönne ic
h

Sie und er wird der

Glücklichsteder Sterblichen mit Ihnen sein. Ich habe ihn kennen

gelernt und steheIhnen dafür, daß er Ihrer würdig ist. Es wird
die Geister seiner Mutter und seines Bruders versöhnen. Ja, ich

möchtedieses Zusammenfinden aus weiter Ferne, unter den selt
samstenVerhältnissen, als einen bedeutungsvollen Beitrag zu dem
Glauben betrachten, baß unsere lieben Abgeschiedenenals Tchutz-
geister um uns bleiben und unfere Lcbensfüdcn zusammenflechten."
Wenn so vielen blühenden, jungen Männern das unerbittliche

Echlachtenloos Leben oder Gesundheit entriß, so lag für Strömer,
bei dem Alles sich so glücklich gewendet hatte, eine Steigerung sei-
ues Glücks in dem Gedanken, daß es ihm so unerwartet mitten

in Feindesland erblüht war.

Ein Hang zu tieferer Betrachtung ließ mich im Rückblick auf
diesen Fall in dem Genius der echtenWeiblichkeit, wo er an's
Lager der Niedergebeugten treten kann, den schönenTröster finden
über die oft so grausame Härte des Kricgslooscs. Aber was

Fräulein Else betrifft, so vermochte ic
h

die unbezähmbare Lust nicht

zu übcrwiudcn, ihr eines der lithographirtcu Nricfchcn zu schicken
mit dem kurzen, unzweideutigen Inhalt:

Magdalena Pnlz, Berlin,
Paul Stromer, Wien.

Verlobte.

HsKar Mtsch's «Allerlei SchniK-Kchnnk".
<?ilt« S. !«4.)

Die muntere, fröhliche Kindcrwclt, die uns immer mit ihren
heitern Unschuldsaugcn anblickt und der selbst die Ungunst der

Jahreszeit uud des Himmels den bezaubernden Sonnenschein nicht
von dem lieben Antlitz zu verscheuchenvermag, hat auchdieses Jahr
wieder in dem rühmlichst bekannten Kindermaler Ostar Plctsch ih

ren sinnigen Darsteller gesunde». „Allerlei Schnil-Schnak" heißt
die von ihm mit liebevollem Versenken in das Kindergcmüth präch

ti
g

illustrirte Schrift, die er in der Weidmann'schcn Buchhandlung

in Berlin herausgegeben hat. Nicht weniger als einundzwanzig
Originalzcichnungcu schmückendieselbe, welche von netten Versen
begleitet sind. Jeder gute Mensch muß die reinste Freude cmvsin-
den, wenn er die reizenden Bilder beschaut. Zur Probe theilcn
wir mit Erlaubniß des Herrn Verlegers zwei Bildlichen mit. Das
Büchlein wird von dem schönenGedicht von E. M. Arndt: „Als

ic
h

ein Kind war", in passendsterWeise eingeleitet.
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Zu Kaiseihelberge zu Jegensburg.

Karl Waldcmar Neumann.

wild L. lt>l.>

Es wird wenige Gasthäuser in Deutschland geben, die ein so
hohes Alter bei unveränderter Bestimmung und eine so reicheGe

schichtenachzuweisenvermögen wie das „goldene Kreuz" i» Regens-
burg, der ehrwürdigen Donaustadt.
Seit mehr als vicrthallchundcit Jahren is

t

es unter dem gegen
wärtigen Schilde bekannt und hat — was es gewiß zu einer noch
größeren Seltenheit macht — seit dieser langen Zeit seinen Rang
als „eine der füruehmsten Herbergen im heiligen römischenReich"
bis auf dieseStunde rühmlichst behauptet. Ein solchesHaus aber

is
t

um so mehr berechtigt, unsere volle Aufmerksamkeit in Anspruch

zu nehmen, wenn seine Schwelle durch Geschichteund Sage mit
dem üppigsten Immergrün von Erinnerungen aller Art liebevoll
geschmücktwurde. Uebrigcns is

t

schon seine Außenseite so unge

wöhnlich und eigcnthümlich , daß dadurch das Interesse des gebil
deten Fremden unwillkürlich erregt werden muß. Wie eine Ritter
burg des Mittelalters, stolz und hochstrebcud,erhebt sich das um
fangreiche, mit mehreren Wappcnschildcn geschmückteHotel mit se

i
nen wehrhaften Zinnen und feinem »nächtigenWartthurm auf der

Nordseite des Heidplatzes *) über die angrenzenden Hänscr und

vcrräth auf den ersten Blick sein hohes Alter und feine ursprüng
liche Bestimmung: einem Edclgcschlcchte in friedlichen Zeiten als
behagliches, in bedrängten Tagen aber als sicheresAsyl zu dienen.

Durch die jüngste Restauration is
t

der eben geschildertekastellartigc
Typus des Gebäudes allerdings noch sehr erhöht worden. Vor
dem Jahre 1662 nämlich hatte die westliche (linke) Hälfte der
Frontseite (mit ihrem vorspringenden Erker und geschmacklosenalt-

französischenDache) ein bei weitem jüngeres Aussehen als die öst
liche (rechte), nochdem Mittelalter ungehörige, so daß man förmlich
zwei ganz verschiedene, nicht zusammengehörigeHäuser zu scheu
glaubte — wie si

e

uns der vorliegende Holzschnitt in sehr gelunge
ner Weise noch vor die Augen führt.
Gegenwärtig is

t der Charakter des Ganzen ein einheitlicher, da
unlängst auch der liute Flügel (nebst dem Eiter) in gleiche Höhe
gebracht und mit denselben altcrthümlichcn Zinnen — wie der an
an den Thurm angelehnte ursprüngliche Thcil — gekrönt wurde.
Im vierzehnten Jahrhundert, als das edle Patriziergcschlccht

der Wcltenburger auf dieser Hausstätte noch seßhaft war, befan
den sich die sämmtlichcn Häuser rechter und linker Hand (bis zur
„Zandtcngassc" abwärts und zum „Römling" aufwärts) gleichfalls

in dessenBesitze**). Das war allerdings ein stattlicher Hänscr-
lomplex !

Die Zeit aber, die nimmermüde Zcrstürcrin, hat ihre Thcilungs-
stllchc auch da redlich angebracht und den mächtige»Besitzstand b

e

reits !m sechzehntenJahrhundert zersplittert, so daß von da an
unter der Firma „zum goldenen Kreuz" nur die Bcstandthcile, wie
wir si

e

noch jetzt vor Augen haben, übrig geblieben sind ***).

') Einer dir schönstenund belebtestenPlätze i» ütcgensburg,sonstauch
„dieHeide", und zwar (»ic die Sage melde!)deschalb so genannt,weil aus
demselbender mannhafteHeld HanoDollinger im Jahr NU denHeiden(!)
»rako, der die dculjcheNation beschimpft,im Zweikampfebesiegthatte.
Ein aus dem Kampsplatzeausgestellte,,goldene«Kreuz (!) trug wesentlich
zur Eutfcheidungde«.Siege« bei, — An Werktagentnmmclu sichnun hici
besonder«die„HerrenKorntippcrcr" (aber nicht sehrritterlich) wegenihr«
Gctraidehandcl»!herum.
") Also auchdas Hau« mit demcigeulhümlicheu„Tatteldachc"neben

demThurmc, — Die Nellcnburgcr hatte» sogar eine eigeneHauikapcllc,
welche>!!.zicouhardgeweihtwar und einmelirhuudcrtjährige«Alter erreichte,
jedochseit beiläufig !'x,tl spurlos verschwundenist.
»") Wie geräumigderGasthofübrige,,«zur Stunde nochist, beweist

der Umstand,da?!darin allein 58, und zwar meistgrosteFremdenzimmer
(mit modernemssomfortauöacstattcl)vorhandensind. Die Stallung im
Hintcrdaufc bietetfür 20 Pferde Unterkunft. BesondereErwähnung ver
dienen hier auchnoch die weitläufigenKeller unter demThurme mit de»
alten gewaltigenNcinfäjjcru, derenfcdc«aus demLpundbodcnda«in Holz
erhabengeschürtePorträt eine« berühmtenMamre« (luthcr's. Friedrich
„de«Gros«,,", Joseph II, u. s

,

w.) zur Schau trägt; ferner der im Jahr

Die Besitzer des Hauses wechselteneben gar oft während der

letztenvier Jahrhunderte, und wissen wir beispielsweise davon seit
145,0 schonmehr als dreißig namhaft zu machen, welche achtzehn
verschiedenenFamilien angehörten. Wir begegnendarunter beinahe
durchgehcuds nur solchenNamen, die sich dahicr hohen Ansehens
erfreuten und deren Träger jederzeit zu den Patrizierfamilicn unse
rer Stadt gerechnet worden sind. Wie ;. N. die Wcltenburger,
Zcller (späterFreiherren), Thuncr, Crasft, Scidl, S

,

chwöllcr, Schlum-
pcrger, Hauer, Zohrcr, Pfaffrcutcr, Harrer u. f. w.
Von den Besitzern der neueren Zeit verdient besonders der

wackereHerr Karl August Peters (gestorben1863) genannt zu wer
den, welcher im Verein mit seiner thätigeu Hausfrau, cincr gcbor-
ncn Zicglcr, das Gcfchäft volle drcinnduicrzig Jahre auf die schwung
haftesteWeise geleitet und sich dabei, außer einem beträchtlichen
Vermögen, zahlreicheFreunde in aller Wclt und unter allen Stan
den erworben hat. Ihm verdankt u. a. auch die gelungene Re
stauration von 1662, die er leider nicht mehr in der Vollendung
erleben sollte — ihre Entstehung.
Er tonnte sich rühmen, beinahe alle gekrönten Häupter dcr zi

-

vilisirten Wclt in seinem Hause beherbergt zu haben!
— Das

„goldcue Kreuz" war übrigens schon von jeher eine „Fürstenher-
berge"! — Bereits König Ferdinand I. erwählte es zu seinemAb
steigequartier, als er ans seiner Krönuugsrcisc am 4

.

Februar 1531

dahicr czntrof. — Da gab es festlicheTage in den altersgrauen
Mauern ! Von diefer Zeit angefangen, blieb das „goldene Kreuz"
bis herab auf unsere Tage beinahe ausschließlich die Herberge der

hier cintrcffcndcn „erlauchten Herrschaften" !

— Ter höchsteGlanz,
das merkwürdigsteLeben aber entfaltete sich in diesen 'Räumen, als

Kaiser Karl V. in den Jahren 1532, 1541 und 1546 sein Hof-
lager für die Dauer des „Reichstages" dahin verlegte.

Hören wir z. N., wie pomphaft uns sein Einzug am letzten
Februar 1532 von den Ehionisten geschildert wird: „Dcr Kaiser
kam um drci Uhr Nachmittags, von Lengfeld hcr, auf einem klei

nen Schimmel, in schwarzer Kleidung, mit einem glänzenden Ge

folge von beiläufig 5UV6 Personen hier an. Der Bischof ging ihm
mit dem Heiligthum entgegen, begleitet von dcr gesammtcn Geist
lichkeit. Von Scite des Rathcs wurde das mächtige Oberhaupt
des heiligen römischenReiches mit einem neuen seidenen „Himmel"
von gelb-, roth- und weißer Farbe empfangen, welchenvier Raths-
herren zu tragen hatten. Die Schulkinder sangen, und war dabei
ein solches Gedränge, daß es unmöglich gcwcscn, eine Reihe zu

halten. Vor dem Dome stieg dcr Kaiser vom Pferde, bezeugtedem

„Heiligthum" seineEhrfurcht und betrat dann mit entblößtemHaupte
das ehrwürdige Gotteshaus. Nachdem das 1'« ven,n lauiizinuz

gesungen und das Oremu« von dem Tomprobst gelesen mar, ver

ließ Karl — dcr mit dcm römischenKönig Ferdinand lnicend dem
Gottesdienstebeigewohnt hatte— denDom wieder und begab sich zu

Pferde in seineHerberge : das Thuncr'schc Haus ans dcr Hcidc <das
„goldene Kreuz"

— dcr damalige Eigenthümcr hieß Paulus Thuncr).
Während des Einzuges standen zweitausend Bürger mit acht

Fahncn in funtcluder Rüstung, Tpalicr bildend; die .nanoncn
donnerten von de» Wällen herab und die sämmtlichcnGlocken lau

tetcn über eine Stunde in feierlicher Weise. — Im Gefolge des
Kaifcrs waren alle Nationen und alle Waffen vertreten. Das Hof
gesinde trug gelbe Livree mit aschcnfarbeuemSamniet verbrämt,

deßgleichenauch eine Echaar von dreihundert Trabanten, während
an fünfzig Edelknaben in gelben Samniet mit afchenfarbcncr und

brauner Verbrämung gekleidetwaren" u. f. w.

Derselbe Pomp wiederholte sich bei den mannigfachen Prozessio
nen, Aufzügen, Gastereien nnd sonstigen Festen, welche dieser mW

überhaupt jeder Reichstag Karl's V. im Gefolge hatte, denn dcr

Kaiser war ein gar stolzer, prachtlicbcndcr Hcrr. Da gäbc cs dcr

wundersamen Dinge noch genug zu erzählen!
— Desto weniger

aber is
t von den gepflogenenVerhandlungen zu berichten, die thcil5

die Türkcnhülfc, thcils den Zwiespalt in der Religion betrafen.
Das Ausbleiben dcr protestantischenFürsten machte, besonders in

letzterer Hinsicht, jeden erheblichenSchritt znr Einiguug unmöglich.

18!!i>durchdie Herreu GebrüderKarl und Adolph Peter«, unter Leitung
de«Herrn Civil-ArchitciteuXaver Mayer erbaute, prächtigdclorirtc Fest-
saa! im Hiuterhausc. Dcr Gasthof, welcherim Jahr 1533 »m 1250 s

t.

verkauftwurde, rcpräfculirt gegenwärtigeine»Ncrth von 15t),(X»tt s
t.
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Auf diesemReichstage, der mit einer zierlichen, von dem be

rühmten Ehronistcn Avcntin verfaßten, von einem elfjährigen Kna
ben vorgetragene» „Rede" an den Kaiser eröffnet wurde — geschah
es übrigens, daß Karl seinem Namen als Gesetzgeberbleibend
Geltung verschaffte, indem er die Erhebung der nach ihm benann
ten Halsgerichtsordnung (Karolina) zun» allgemeinen Reichsgcsetze

durchsetzteund so der bisher geübten gräßliche» Willtür mit den
Todesstrafen in Deutschland ein Ende »nachte.
Der hohe Herr befand sich während seines Aufenthaltes dahicr

meist i» sehr ernster, düsterer Stimmung und „war nicht gut Kir
schenessenmit ihm", wie das Sprüchwort sagt. Zwei Fcldhaupt-
leutc, die er (von den Fenstern seiner Herberge aus) auf offener
Straße unmittelbar vor dem „goldenen Kreuz" mit gezücktenSchwer
tern eine» Privatstreit auskämpfen und die „kaiserliche Frciung"

verletzen sah, entgingen nur auf wiederholte kniefällige Fürbitte
von fünf Pflllzgrafcn der Todesstrafe.
Einem Bauern aus Ingolstadt dagegen, der während einer

feierlichen Prozession an allen Ecke» gegen „Abgötterei" predigte
und den Kaiser dabei wiederholt mit großer Frechheit zur Rede
stellte, schlug man ohne viel Umstände, nach kurzer Haft, den Kopf
ab. Erst zu Anfa»g des Monats September verließ Karl die Stadt,
nachdem er vorher noch den Schmerz erlebt hatte, seinen bei ihm
befindlichenNeffen, den kaum sechzehnjährigenPrinzen Johann von
Täncmart, durch den Tod zu verlieren. Das war sür ihn eine
trübe Erinncrung an das „goldene Kreuz" zu Regcnsburg! Neu»

Jahre später — am ll. Januar 1541 — sollte das „ehrwürdige
Haus auf der Heide" abermals so glücklich sein, den „mächtigsten

Herrscher der Ehristenhcit" in seinen Mauern zu begrüßen,
— den

großen Kaiser Karl, der sich rühme» tonnte: „in seinem Reiche
gehe die Sonne nie unter!"

Trotz all' seiner Macht wollte es aber dem Kaiser auch auf die

sem Reichstage nicht glücken, günstige Resultate für seineZwecke zu

erringen. Das zwischenMclanchthon und Eck veranstaltete „Rcli-
gionsgespräch" entzweitedie Parteien nochmehr, statt si

e

zu vereinigen.

Dieser Reichstag hatte sicheines ganz außerordentlichenBesuches

zu erfreuen gehabt und waren darauf von hohen Würdenträgern
bei vierzehn Rcichsfürstcn und dreizehn Bischöfe gegenwärtig. Kur

fürst Joachim von Brandenburg und Landgraf Philipp von Hessen
hatten ihre eigenen Prediger bei sich und ließen allwöchentlich in

ihren Behausungen Gottesdienst halten, welchem die protestantisch

gesinnte» Bürger der Stadt regelmäßig, wie auch der Kommunion
am Ostcrtag, mit großer Andacht beiwohnten. Auf solcheWeise
wurde das erste öffentliche Auftreten der „Lehre Luther's" in Rc-

gensburg Angesichts Karl's V. vermittelt! — Der Kaiser ließ in

der „Hauskapclle seiner Herberge" für sich und sein Hofgesinde
predigen, und nahm daselbst auch am Psingsttage die übliche Fuß-
waschung an zwölf alten Männern vor.
Den Jahrestag des Todes feiner zärtlich geliebten Gemahlin

beging er ticftraucrnd i» den«Karthäuserklostcr Prüel bei Regcns

burg, ließ von allen Priestern, die hinauskamen, Messen lesen und gab

sichseinemSchmerze derart hin, daß er sogar eine ganze Nacht über,

unter freiem Himmel auf bloßer Erde tnieend, im Gebete zubrachte.
Am 29. Juli 1541 wurde der Rcichstagsabschiedverlesen, die

endlicheBeilegung des Ncligionsstrcites einem künftigen allgemeinen

Konzilium ouhcimgestellt und hierauf alsbald die Heimreise vom
itaiscr, wie auch von den übrigen Fürsten angetreten.
Der dritte und letzteReichstag, welchen Karl V. zu Regens

burg hielt, nahm am 5
.

Juni 1546 seinen Anfang. Der Kaiser
war wohl schon<nn 10, April (1546) dahicr angekommen, konnte
jedoch nichts unternehmen, da von den Rcichsständcn , besonders
von den Fürsten, fast nochMemand sich eingefunden hatte. Sei»

Umnuth steigerte sich »och mehr, als er erfuhr, daß fämmtlichc
Thcilnchmcr des neuerdings von ihm angeordneten „Religionsgc-
surächcs", in Erwägung ihrer voraussichtlichnutzlosenBemühungen,

schonabgereist waren, ohne seineAnkunft zu erwarten. Die Span

nung zwischenden beiden Parteien hatte bereits einen zu hohen
Grad erreicht und war daher an eine Verständigung nicht mehr zu
denken. Als ein wahres Wunder müssenwir es vielmehr betrach
ten, daß der unausbleibliche Zusammenstoß der „feindlichen Brü
der" nicht fchon früher erfolgte.
Die Znkunft des deutschenReiches sollte mit „Blut und Eisen"

entschieden werden! Fast unmittelbar vor dem Anfange dieses
entsetzlichenDramas — das leider heutzutage, nach Verlauf von
dreihundert Jahren, seinen Abschluß noch immer nicht gefunden
hat — sahen die guten Rcgensburger das glänzende Schauspiel
ciuer fürstlichen Doppelhochzeit in aller Freudigkeit und Ungetrübt-

hcit an ihre» Augen vorüberziehen. Der Ehronist Andreas Raxlius
berichtetuns nämlich in seiner treuherzigen Weise: „Anno 1546

(den 4
.

Juli) mitten im großen Reichstag vnd starckher?i»eo!>lÄ,t,ou
zum Schmallaldischen Krieg, hell allhie Hochzeit Hertzog Albrecht
auß Bayer», mit Frcylcin Anna, des (nachmaligen) Keyscrs Fer
dinand I. (damaligen .römischenKönigs') Tochter vnd dann Hertzog

Wilhelm von Eleuc (Eleve) mit Freylei» Maria, der andern Toch
ter des Königs. Sie wurde» im Thumb (im Tom) mit großer
Solenitüt eingeleitet (eingeläutet),"
Wenige Tage später, am 20. Juli 1546, erschien hier die

Achtscrtlärung gegen den Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen
und den Landgrafen Philipp von Hessen, und — der Dämon des
Bruderkrieges senkteseinebluttriefenden Schwingen hohnlachendauf
die »»glücklichen deutsche» Lcmde «iedcr. Seltsamer Weise war
dem Hereinbrechen all' der vcrhängnihvollcn Ereignisse auch dem

ernsten, wortkargen Kaiser — der mit seinem hellen Blick bereits
die „Tonne des Glücks" in seinen Reichen langsam untergehen

sah — noch ei» kurzer, süßer Licbcstraum in dem alten Regcns

burg beschicke», Ei» schlichtesNürgermädchc», die schöne „Bar
bara Blombcrgh" (so schrieb si

e

selbst ihren Namen) bezauberte
nämlich derart sein Herz durch den Liebreiz ihrer wunderbaren Er
scheinungund die Macht ihres Gesanges daß er in ihren weichen
Armen den ehernen Ernst der Zeit vergaß und endlich ihren ver

führerischen Augen sogar das von ihm bisher so treu bewahrte
geheiligte Andenken seiner verklärten Gattin in einer schwachen
Stunde opferte.

Diesem „flüchtigen Sonnenblickc" im bewegten Leben Kaiser
Karl's folgten uur zu bald wieder düstereWetterwolken, und mit
schwereremHerzen als je mag er seiner traulichen Herberge, dem

„goldenen Kreuz" und der lieben, alten Stadt Regcnsburg „Valct"
gesagt haben, als er am 3

.
August 1546 mit dem größeren Thcilc

seines Heeres aufbrach, um feinen bei Weitem zahlreicheren Fein
den entgcgcnzuzichen! Der Ausgang dieses merkwürdigen Kampfes

is
t bekannt u»d gehört überhaupt hier »icht zur Sache.

Dagegen haben wir zu berichte», daß am 24. Februar 1547,

um die Mittagsstunde, dem Kaiser zu Regcnsburg ciu Söhulcin
geboren wurde auf dessen„vielvcrheißende Jugend Karl noch am
Ende seiner Tage, als lebensmüder Bewohner des Klosters St. Just
— wenn auch nur heimlich — mit dem Ausdrucke der zärtlichsten
Vaterliebe herabblicktc."
Die Sage bezeichnet die „Herberge Kaiser Karl's V "

, das

„goldene Kreuz", als die Gcburtsstättc des Sohnes der schönen
„Barbara Nlombergh", de» später so bernhmten Don Juan von

Oesterrcich! — Es is
t

immerhin anffallcnd, daß nur an diefe ein

zige Stätte sich die Erinnerung an de» ruhmreichen Kaisersohn,
den gcbornc» Regensburger , geheftet hat! (Ein Zimmer in der

erste» Etage des Thurmcs wird als Gcburtsstättc des Don Juan
d'Austria den Fremden gezeigt. Neben demselben is

t der sogenannte

„kleine Saal", dessenPlafond mit dem kaiserlichenAdler geziert
ist. Der Gasthof war 1546 noch in dcn Händen der Familie
Crafft, jedoch verpachtet.) Ucbrigcns sind auch weitere Anhalts
punkte noch vorhanden, die der Vollssage gewissermaßen Boden

verleihen. Ein befondercs Büchlein von uns wird u. a. auch

hierüber feiner Zeit dem freundlichen Leser hoffentlich genügenden

Aufschluß geben.
Wir jedoch wollen nun — ohne der sonstigen Erlebnisse des

„goldenen Kreuzes" hier zu gedenken
— nur schließlichnoch erwäh

nen, daß das lebhafte Interesse, welches Kaiser Franz Joseph von

Ocstcircich bei seinem letzten Aufenthalte in dem altchrwürdigcn

Gasthausc (in, Juli l«63) an dcn Räumlichkeiten nahm, die mit dem
„Helden von Lepanto" i

n Verbindung gebrachtwerden, uns dcn

Anlaß gab, das Andenken an Karl V. und dcn weltberühmten
Sohn seiner Liebe in Regcnsburg durch ciu „stattliches Wahr

zeichen" wieder aufzufrischen.
Die gegenwärtigen Besitzer des „goldenen Kreuzes" (die Herren

Gebrüder Mrl und Adolph Peters) waren mit Vergnügen bereit,
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ihrem ehrwürdige» Hause de» uon uns vorgeschlagenenSchmuck
zu verleihen, und ermöglichten es auch, daß bereits im Oktober
1W5 — dem Stcrbcmonat des Ton Juan d'Austria — das pro-
jcttirte „Ehreudcnkmal" enthüllt werden tonnte.

Dasselbe zeigt über dem Erdgeschoß«des Thurmes vom Gast»
Hofe zum „goldene» Kreuz" ein von dem hier lebenden Bildhauer
Friedrich Preckel vortrefflich (mit Veuützuug der bekannten Gedenk

münze uon Mclon aus dem Jahre 1571 und mehrerer Porträts
des Helden) modcllirtcs Porträtmedaillon des Scehcldeu Ton Juan
d'Austria, umgebenvon Spruchbändern mit erklärenden altdeutschen
Versen, die wir gedichtet haben und zum Schlüsse hier anführen
wollen. Dieselben lauten:

„In diesembi>n««bome'.ilteiNil,

Ait oll! geinetn:>chInngeltihedt
Zieil Ken«,i Knil bei lUull! gennnd!,
In nllei «Äclt gür lu»! beckhnnnt,
Der hnt nuch H

it '>ueguettlelnnd!
Oe!u!««eleinerAmgKliütumnndt.

D>e«7>bdie Hill« bell lern bnndn,<h
Wm »nr die »cheeneN'lbi>ei>,

Je Kwmm br,>ipiedee,«blichtlind «cht.
Mmmberger«cheiebSich di>»«gelchlecht,
Dem biüchtde««Minlee»Fieb bil ^feid,

Doch!coü>h»d Hml d:r tei«tc»nh^>t.

Dnnn dli»i« eebüiihl!,demVnttergleich,
Der Do» Zirm b«»n<De«!e>ieich,

Der bei Lepnnloinn dtl »chlncht
Vernichtethnt der 3i!rcKhennWncht,
Der Neu beige!!«Ihm nlle Zeit.
So netzcoienuchinn ktuigilheit.

ÜNeilüber«o!ch»in tbelurerHeldt
V»d AeNertner d>>gimtzetnelt,
Luc NlgtnnzMg genoeennbmr,
So «lelt«ich h

ie Sei» bildni«»dur.

Je b>i««tnun K>,,ez H
e bliesen«o!t,

«lrzelti« bniXertunn Je toolt."

Vilderräihsel.

Zie OentinlKilche der Katljolischm Ohristenheit.

Vit ptltl»!>lrcht in U » m.

3'cn

Emanncl Sorge.

lkild L. Ib7.)

Wenige Meile» vom Ausfluß des Tiber in's Meer dehnt sich
eine weite wellenförmige Ebene aus, lnhl, unbebaut, ohne Wal»

düng und Strauch, eine milde einförmige Fläche, über die ein

cigenthümlich brauner Ton ausgegossen ist. Nur wenige Ruinen
aus der Rümerzeit unterbrechen den weiten traurigen Raum, die

vielbcrühmte Eompagna. Gebirgsketten umgürten dieseEbene von
drei Seiten her, in deren Mitte das wclterschütternde alte Rom

liegt, llberragt in unbeschreiblicherMajestät und Schönheit von der

mächtige» Kuppel der Et. Pcterslirchc. Wie wir das alte Rom
uns ohne Kapitol nicht denken können, so das neue nicht ohne de»

großartigen Tom, der als Eentraltirchc für die ganze Christenheit
dasteht.
Wenige Reisende haben wohl die ewige Stadt besucht, deren

ersterGang nicht nach der Peterskirchc gerichtet gewesenwäre. So
konnte auch ic

h

es mir nicht versagen, ihr gleich nach meiner An

kunft einen Besuch abzustatten; wollte ic
h

doch das Weltwunder
von Angesicht zu Augesicht sehen, das mir aus Abbildungen und

Beschreibungen schonvon Kindheit an bekannt war. Ich überschritt
die Engelsbrückc , unter welcher der Tiber seine trüben branugclbcn

Fluten langsam dahinwälzt, nnd eilte durch die schnurgeradeStraße
Norgo uuovo auf den Petcrsplah zu. Erst am Ausgang dieser

Straße erblickt man den prächtigen Tempel selbst; einige Schritte
weiter und ic

h

stand auf dem Pctcrsplatzc. Rechts nnd links um

gaben mich kolossale Säulengänge, vor mir lag die Hanptfronte
der Kirche, darüber stieg die Kuppel in die Höhe. In der Mitte
des Platzes ragt ein cguptischerObelisk in die Lüfte, der mit dem

Krenze gekrönt ist, zu beiden Seiten desselben rauschen Spring
brunnen und verbreiten angenehmeKühlung.

Ruhe lag über dem ganzen Bilde. Hier rollte kein Wagen
und nur wenige Fußgänger waren zu sehen, s

o daß ic
h

mich un

gestört dem großartigen Anblicke hingeben tonnte, den dieser herr
liche Platz, der würdige Vorhof des erhabenen Tempels, auf mich

hervorbrachte. Vierfach is
t der Saulenwald, der von beiden Seiten

im Halbkreis den Platz bekränzt. Jede einzelne Säule is
t LI Fuß

hoch, im dorische,«Style gearbeitet und so dick, daß zwei Män
ner si

e

nicht zu umspannen vermögen. Außer dem Dache und

Hunderten von übcrlcbcusgroßcn Heiligcnftatuen hat dieser Säu

lengang jedoch nichts zu tragen, er is
t

nur zum Schmuckedes Vor

hofes da. Papst Alexander VII. war es, der auf den originellen
und großartigen Gedanken verfiel, den Platz statt mit Gebäu
den mit diesem Säulcuwalde zu umgeben, der sich bcwundcrns-

werth dem Ganzen anschließt. Der ausübende Künstler, welcher
solchergestalt der Peterskirchc ihren würdigen Abschluß gab, war

Nernim.

Nachdem ic
h

den feierlichen und erhabenen Eindruck in mich
aufgenommen hatte, den dieser Platz auf mich hervorbrachte, eilte

ic
h

auf die Kirche selbst zu, die im Hintergründe vor mir lag.

Riesenhaft und großartig, mit mächtigen Säulen und viereckigen

Fenstern versehen, steht die Front da; si
e

is
t

aber so mächtig und

gewaltig, daß si
e die Kuppel fast zu erdrückenscheint. Nasch schritt

ic
h

hinein, der Vorhang siel hinter mir zurück und stauucud stand

ic
h

in dem gewaltigen Raum. Welche Höhe der Kuppel! der Ge»
wölbe! Äi^chePfeilerbündel! Edle, großartige Verhältnisse überall,

fcierlich^hciter das Ganze, nicht schauerlichernst und düster, wie

so viele Nivme — das war der erste Eindruck, den ic
h

empfing.
Neben der Htrmonic des Ganzen fallen uus zunächstdie kolossalen
Verhältnisse mrd<>derüberreicheSchmuck auf, Deun einzelne Pfei
ler sind dick wie Thürme, die Decke prangt von goldenen Orna
menten, die glänzenden Marmorbilder und Mosaiken blenden das

Auge ; aber immer wieder wendet sich letzteresder Kuppel zu, und

der staunendeMnnd möchte ausrufen: Wie war es möglich, diese

zn spannen?

Möge man mir nicht zumutheu, daß ic
h

hier auf beschränktem
Räume alle die Einzelnheitcu der Kirche, die Fülle des Sehens-

werthcn beschreibe;unr das Wichtigste tan» hervorgehoben werden
an einem Dome, über den schon ganze Bücher geschriebenwurden.
St. Peter hat die Grnndgestalt eines lateinischen Kreuzes und
das Hauptschiff is

t in drei Thcile getheilt; zu beide» Seite» des

mittleren erheben sich enorme Pfeiler und hohe Bogen. Der in

derMittc der Kirche freistehendeHochaltar, unter welchemsichdas von

mehr als hundert silbernen Lampen erleuchteteGrabmal des Apostels

Petrus befindet, ward von Papst Urban VIII, im Jahre 16!^! auf
gestellt. Um den Hochaltar hm»» stehendie vier gewaltige» thunü»
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artige» Pfeiler, welche
die große Kuppel tragen,
Tie große Anzahl vo»
Kapelle» in den Teile»-
schiffen, die Marmorsäu
len an denselben, die Al-
targcmäldc in Äiosail, die

darüber befindlichenKup

peln, geziertmit Gold und

Mosaik, die prächtigen
Grabmälcr aller Orten,

dich Alles vereinigt sich,

um diese Hallen zn den

reichstenund prachtvollsten

zu machen,welcheje zu ei

nein gottcsdicnstlichenGe

brauche bestimmtwaren.

Tort hat Thorwald-
scn's Meisterhand das
Grabmal Pius VII. ge
bildet, auf welchem die

von Genien umgebene
Ttatuc des Papstes selbst

sitzt und Leben zu ath-
me» scheint. Bcrnini, den

wir als Erbauer der Ko
lonnaden schon erwähn
ten, is

t

der Künstler,

welcher das Mausoleum
Alcrcmdcr's VII. schufi

ein vergoldetes Todten-

gerippe mit mahnendem
Knochcnarm darauf zeigt
uus die Vergänglichkeit
alles Irdischen an. Auch
Königin Christine von
Schweden, welche in die

semTom den protestanti

schenGlauben ihres Va
ters Gustau Adolph ab

schwur, liegt hier begra
ben. Aber wie könnenwir
alle die Monumente und

Gemälde namhaft macheu,
au denen Michel Angelo und der große Na-
phacl wirkten, ohne durch bloße Aufzählung

zn ermüden?
Tie Pctersliichc sollte eine Wclttirchc für

die ganze Christenheit sein, die hier um den

heiligen Vater sich vereinigte. Tarum wirken

auch an ihr Priester, die in allen sprachen
predige» tonnen, wie einst die Jünger, nach
dem über si

e

der heilige Geist ausgegossenwar.

Beichtstühle für Spanier, Engländer, Fran-
zoscu, Elaven, hoch- uud plattdeutscheLeute

sind allenthalben angebracht »nd durch latei

nische Inschriften kenntlich gemacht.
Uebcrsüttigt von all' der Pracht hier unten

in der Kirche, strebte ich znr Kuppel hinauf,
die man auf einer Treppe äußerst bequem er
reicht. Auf dem stachenKirchcndach machte ic

h

zunächstHalt und schritt auf diesemder Balu

strade an der Vorderseite zu, um die kolossale
Große der zwölf Apostel zu bewundern, welche,
vom Pctcrsplatzc aus gesehen, die Große ge

wöhnlicher Menschen zu haben scheinen, in der

That aber 17 ^uß hochsind. Von der Platt
form springen drei Kuppel» in die Hohe, zwei
kleinere und mitten zwischen diesen die große
Hauptluppcl. In, Innern führt um diese
eine Galleric herum, von wclchcr man in die

Zllcrlli Schnili-Schnnll.
Von V«l»r Plctsch.

(3, 1'H)

ege»liegenC,Elchen,

<f«regnet->uimeinDplchen,

<?«regnet in d:>«grilnes',m«,

Dn werdenmeineFi',55c!,e»ui>«°>,

l» regnet,» regnet,
ü» rennet«einenD>»l,

Und wenn? genuggelegne!wl,

3» !>ölt« wieder',ml.

Kirchc hinabschaut»nd erst

so eine» richtigenMaßstab
aller großartigen Verhält
nissebekommt. Tic Ver
zierungen der Kuppel, na

mentlich die in Mosait
aufGoldgrund ausgeführ
ten Bilder des Heilandes
uud audercr Hciligc«, er

scheinenuus liier in näch
ster Nähe. Gleich unter

halb dicscr inneren Gal-
lcrie liest man auf dem

Fries in gewaltigen Buch
staben in lateinischer
Schrift die Worte, auf
welche das Papstthum

seinc direkte Herlcitung
von Christus begründet:
Tu bist Petrus und auf
diesenFels will ic

h

meine

Kirche baue»! Groß
artig, wie der Blick im

Innern der Kuppel auf
die darunter liegende
Kirche, is
t

auch die Rund

schau auf das zu unfern

Füßen sich ausbreitende
Rom von der äußern
Galleric. Tos Auge
schweift weit über die
Ttadt hinaus über die

Campagua »ach de» Al
baner- und Tabinerbcrgcn
im Osten, während es
im Westende» Tilberstrcif
des mittelländische» Mee
res zu erkennen vermag.
Wie die Kuppel gleich

sam als eine Kirche über
der Kirchc angcschcuwer
den tan», so is

t

die
Krypta eine solcheuuler
dem Tome. Cine finstere

Treppe führt hinab; der Führer zündet eine

Fackel an, uud wir stehe»,unten angelangt, in

einem wahren Labnrinth von Pfeilern nnd

Bögen, zwifchcn dcncn Kapellen eingebaut sind
uud die Grabmal« vieler Päpste uud auch
Könige liegen. Hier, genau an dieser stelle,

baule Kaiser Ko»sta»ti» im Inhrc 323 dem
Apostel Petrus zu Chren eine Basilika, welche

e
lf

Fahrbundcrtc lang in ihrem ursprünglichen

Zustande blieb, bis Papst Nikolaus V. um

das Jahr 1440 einen neuen Tempel an der
alten stelle zu errichten begann. Aber erst

Inlius II. mar cs, der dcu Gcdanken zur Aus
führung brachte, ein so unermeßliches Wert,

une die jetzigePeterskirche is
t,

zu erbauen. Im
Ialirc I'<Mi begann der Ban, zu welchemNra-
mautc dc» Pla» lieferte. Nach dessenTode
wurde er unter Leo X. durch Naphacl fort
gesetzt, bis Michel Augelo deu ungeheuren

Plan faßte, die großartige Düppel zur Kro
nuug des Ganzen dem Werte aufzusetzen.
Tie Kosten füllen 70 Milliouc» Thaler b

e

tragen haben.
Ticht an dic Kirche schließt sich der Va

tikan, das hohe Gebäude zur Ncchtcn, die

Ncfidenz des Papstes. Eo steht das herrliche
Gotteshaus vor uus da.
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I»bc, biuel Mi«. 3lo«t um «tizeihnnss.(ö. I«6.)

Zie Aochter des Zuwelenhändlers.
Roman von I. W. Smith.

(Feüschimg,)

27. Im Kozpiwl.

Es war spät Abends, und die Umgebungen der Klause waren
einsam. Plötzlich flammte Heller Schein vor Godfrey ans; er richtete
de» Blick nach dem schwarzenHause

— Fcucrgarbcn brache» durch
die vergitterten Fenster. Verzweifeltes Geschrei ertönte ans dem

Innern des Hauses. Ter Aus: „Feuer, Feuer!" wälzte sichdurch
die Klause fort. Mit Entsetzen stürzte Godfrcy auf das Haus zu
und donnerte an die geschlosseneThür, und als Niemand öffnete,
eilte er durch's Nachbarhans, nm über die stachenTücher in das
brennende Haus zu dringen.
Als er von der Plattform ans hinabgestiegenwar, begegnetenihm

zunächstdie alteMiß Eonway und Vridgct, welchemit Muhe Großmut
ter Volt abwärts führen wollten. „Nein, Überdas Dach is

t

der sicherste
Weg !" rief Godfrcy ihnen zu, denn er hattedas stärksteFeuer iu den
unteren Räumen bemerkt. Er trug die alte Frau bis zur Plattform uud
überließ es dann Miß Eonway und Nridgct, si

e

uud sich selbst iu

Hilliard's Haus zu retten. Mittlerweile näherten-sich auch Spritzen
und Feucrlcutc. Tas ganze Haus war bereits mit Hitze uud
Rauch gefüllt. Godfrcy ließ mit aller Kraft der Stimme Ellen's

Iüustr. Will. L?. IV.

Namen ertönen. Endlich antwortete si
e

ihm uud kam flüchtig, im

Nachtklcidc mit aufgelösten Haaren uud todblafsem Gesicht, trepp

auf. Kaum aber erblickte s
ie den geliebten Mann, so änderte sich

ihr Wesen. „Ist's möglich?" rief si
e

entzückt. „Tu, mein God
frey?" Eine Umarmung, ein iluß und „Gott se

i

Dank, ic
h

Hab' Dich wieder!" das war der köstlicheInhalt dieses Auftritts.
— „Du bist gerettet, dem Himmel Dank!" flüsterte er, si

e

vor
wärts ziehend.

— „Aber meine Mutter und Großmutter?" —

„Mrs. Bolt is
t

bereits in Sicherheit. Jetzt erst Tu, dauu will

ic
h

»ach der Mutter suchen. Eile!" — In Zeit von zwei Minu
te» war Elle» über das Dach in Hilliard's Hans gebracht u»d

Godfre» wieder i» de» »»teren Räumen des brennenden Hauses.
Ellen hatte ihm gesagt, Mrs. Taylor habe sich nicht abhalten las
se» wollen, in den Keller zu steige», um Juwele», uud iu die

Küchenstube, um Urkunden zu retten. Godfrcy schritt durch Rauch
uud Flamme» vor, so weit er tounte, uud rief unaufhörlich de»
Namen „Mrs. Stonc". Endlich wanttc ihm diefe entgegen mit
brennenden Kleider», versengtemHaar, in wilder Vcrstöruug. Mit
aller Anstrengung löschte Godfrey das Feuer au ihrem Körper
und trug sic, selbst verletzt, nach der Dachtammcr nnd von da

über die Plattform iu's Nachbarhaus. Ellen frohlockte, als si
c

Alle gerettet beisammen sah, doch war ihre Mutter in einem so

gefährlichen Zustande, daß sie, a»f ihre» eigenen Wunsch, nach
dem St. Nartholomäihospital transportirt ward.
Das Feuer hatte so an Macht gewönne», daß das Löschte»!»
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mando augenblicklichesRäumen der Nachbarhäuser anordnete. God-

freu führte daher seineGattin und derenGroßmutter mittelstTroschtc
in seine eigene Wohnung.
Das Ttonc'sche Haus und mehrere der ältesten Nachbarhäuser

wurden durch die Flammen, sowie durch Einreißen völlig zerstört.
Am nächstenMorgen, als taum der Tag graute, begab God

frey sich durch Emithfield nach dem Schauplatz« des Unglücks in
der Klause. Nichols kam ihm entgegen. „Dieser Brand is

t

eine

schrecklicheGeschichte, Sir !" sprach er zum Maler. „Es is
t

erfreu
lich, zu hören, daß Ihre Gattin gerettet ist,, und deren Mutter,
und die Ucbrigcn." — „Ja, sie sind Alle gerettet, dochnicht ohne
Verletzungen." — „Hoffentlich nicht gefährlich, Sir?" — „Nun,
Mrs. Taylor is

t

schwer verbrannt, fürchte ich." — „O ! »!"
rief der Aduolat mit wahrem Bedauern. „Und Sie selbst, Eir?
Ich sehe, Sie haben sich auch beschädigt." — „Nur unbedeutend,
Mr. Nichols," crwicderte Godfrey, der aber in demselbenAugen
blicke heftigen Schmerz im Gesicht und an der Stirn empfand.
„Sie kommen eben von der Brandstätte — welchen Erfolg hat
man gehabt in Bezug auf die Rettung der Wertsachen?" —
„Keinen, meines Wissens, bis jetzt. Wenn aber Hitze und Qualm

verschwunden sind, wird man in die Keller hinabsteigen und nach
den Juwelen suchentonnen. Es is

t

große Ausregung in der Klause,
und die Polizei erscheint ungewöhnlich aufmerksam, um die neu

gierigen Gruppen zurückzuhalten'. Tie seltsamstenGerüchte gehen
von Mund zu Mund. Ich hörte eine alte Frau zu einem Haufen
ihrer Netanntschaft sagen , daß unter den Trümmern Schätze genug
lägen, um die ganze Klause reich zu machen, und ic

h

zweifle nicht,

daß eine Menge Diebe auf der Lauer stehen, um den günstige»
Augenblick zum Stehlen abzupassen."

— „Wer is
t aber jetzt

dort gegenwärtig, Mrs. Taylor's Interesse wahrzunehmen?" —

„Niemand, meines Wissens, weßhalb Sie wohlthätcn, sich selbst
dahin zu begeben."

— Godfrey that dich und blieb den ganzen
Tag beaufsichtigendan der Brandstelle. Erst dann begab er sich,
müde, leidend und sorgenvoll, nach dem Spital, um Mrs. Taylor
den Erfolg des Aufsuchcns der im Hause aufbewahrt gewesenen

Schätze mitzutheilen.
Ein Wärter, den er traf und der ihn zur Kranken geleitete,

sagte ihm, daß si
e

sich in einem entsetzlichenZustande befinde, tiefe,

große Brandwunden habe und anscheinendrettungslos verloren sei.
Godfrey schaudertebei ihrem Anblicke; si

e

war vom Kopf bis zu
den Füßen wie eine Mumie verbunden und lag in einem kleine»
Zimmer, das an einen größeren Saal grenzte.
Ter Glanz ihrer Blickes machte ihn erblassen, es war ein wil

des, rastloses, mächtiges Feuer in diesem forschendenAuge, die

entschlosseneSeele der Frau sprachsich in ihrem furchtbaren Kampfe
mit körperlichen Schmerzen darin aus. Ihre Gesichtszügewaren
fast unberührt geblieben von dem zerstörendenBrande, aber in

unaufhörlich zuckenderBewegung. Ihre Selbstbeherrschungunter

so traurigen Umständen war großartig. Sie sprach in ihrer ge

wöhnlichen kurzen und schneidendenWeise , die leine Thcilnahmc
erweckenkonnte. „O, Sie sind's, Godfrey — endlich!" rief si

e

ihm entgegen. — „Ich konnte nicht eher kommen, denn ic
h

hielt
es für meine Pflicht, beim Aufräumen uud Aussuchen gegenwärtig

zu sein." — „Das is
t

gut. Nun, und . . .?" — „Ter Schaden,
den Sie an Ihrem Eigenthum erlitten, is

t

sehr bedeutend." —

„Weiß ic
h das nicht bereits? Haben Sie mir nichts Besseres zu

sagen?" — „Es sind drei Iuwelcntüstchen herausgebracht, ic
h

habe
iudeß nicht Zeit gehabt, si

e

näher zu untersuchen. Sie sind in der
Obhut des Polizei-Inspektors. Morgen wird eineumfassendereNach-
fuchung beginnen; jetzt is

t

die Glut noch zu groß."
— „Ist Ellen

gerettet?" — „Ja." — „Sie rettete» dieselbe?" — „Ja, und sie

is
t

nicht verletzt, oder doch nur ganz leicht. Tragen Sie nicht die

mindesteSorge um si
e
! Meine Wirlhin is
t eine gute und sorgsame

Frau, si
e

pflegt Ellen und es is
t

ei» Wundarzt bei der Hand. Ich
bin indeß lange bei dc» Ruine» gewesen, um mein Bestes für Sie

zu thun, obschondicß ein trauriges Geschäft ist." — „Das weiß

ic
h

selbst. Nu» hoffe ic
h

aber, Sie gehen nach der Klause zurück
und verlassen diese nicht eher, bis jeder Zoll des Platzes nach mei
ne» Juwele» durchsucht ist, und nach meinem Gold und Silber,

nach den Papieren u»d Kontobüchern in den feuerfestenKästen und

Schränken. Ich fürchte, alles Andere is
t verloren — meine Samm

lungen, antiken Gcräthe, Familienrelikten?" — „Alles verloren!"
— „Und Isaat's werthvollc alte Gemälde und Statueu?" —

„Verloren !"

Tie Kranke warf ihren Kopf von der einen nach der andern
Seite und stöhnte, dann hieß si

e in erneuter Aufregung Godfrey
gehen und retten, was noch zu retten sei, und nicht dazustehen,
wo er ihr nichts helfen tünne. — „Wünschen Sie Ellen zu sehen?"
fragte er, im Begriff, sich zu entferne».

— „Nein. Was soll das
mir helfen? Sagen Sie ihr, ic

h

müssemeine Schmerzen ertragen
und si

e

tonne mir nichts davon abnehmen." — Mrs. Taylor zeigte
immer noch dieselbe harte, tolle, abstoßendeNatur. Auch nicht
die stärksteErschütterung schien ihr Herz erweichen zu können. Mit

dieser Ueberzcugung verließ Godfrey ihr Nett. Jetzt rief si
e

ihn
plötzlich zurück. Er blickte si

e

fragend an. „Damit Eie's wissen,
wenn mir Etwas zustoßensollte," sagte sie, „Eir Felix' Familicnsitz

in Kent, Harcourt Place, gehört Ellen. Ich habe ihn ihr vermacht.

Isaal hat, wie Sie wissen, große Vorschüssean Eil Felix gemacht.
Tie Ncsitzverändcrung is

t

mit Mr. Nichols vollständig geordnet, und
der Platz is

t

mein. Reisen Sie dann hin und nehmen Sie das Haus
für Ellen in Besitz."

- „Mit Mr. Taylor's Bewilligung?" fragte
der gcfctztundige Godfrey. — Diese Frage sehte die Kraute in

fieberhafte Aufregung. „O Godfrey, Godfrey!" rief si
e mit beben

der Stimme. — „Was, Mrs. Taylor?" — „Nennen Sie den Na
men nicht mehr! Ich bin von diesem John Taylor entsetzlich b

e

trogen worden!" — „Ich durchschauteihn längst, Mrs. Stone,
und habe wegen seiner auch für Sic Sorge getragen." — „Godfrey,

ic
h

muß sterben. Sie und Ialob müssen Alles erhalten, was ic
h

hinterlasse."
Der Maler begab sich sogleich zu dem im angrenzenden Saale

befindlichen Arzte und fragte ihn über den Zustand der Verletzten.
„Sie wird schwerlichden morgenden Tag erleben," sagte der Arzt.
— Erschüttert trat Godfrey wieder an's Bett. „Mrs. Stone,"
fprach er, zitternd vor Schmerz, „Sie sagten mir, daß Sic sterben
müßten. Der Arzt bestätigt dicß

— gewiß darf ich jctzt foglcich
Ellen herbeirufen!" — Sie bewegtemit großer Anstrengung ihre
durch Bandagen gefesseltenHände abwehrend und trieb den Maler

auf's Neue, ohne Verweilen nach der Brandstätte zu cilcn und

ihre Schätze zu bewachen. „Während Sie zögern," sagte si
e

heftig,

„bestiehlt uus die Polizei. Ich traue Keinem davon. Also fort,
fort, fort!" — Godfrey entfernte sich, aber nur zu dem Zwecke,
un» Ellen und Großmutter Bolt so rasch wie möglich herbeizurufen.
Diese fuhren zum Hospital i
n einem Kab, still und vom Ernst des
Moments niedergedrückt. Bevor si
e

daselbst anlangten, rief Mrs.
Stone — so wollen wir dieselbe wieder nennen — ihre Kranken-
Wärterin a»'s Bett und fragte sie, ob si

e arm wäre. Keme andere

Person war in diesem Augenblicke gegenwärtig. „Wenn ic
h

reich
märe, würde ic

h

nicht hier sein," ciwiedcrte die Wärterin. —

„Warum das nicht?" versetzteMrs. Stone. „Ihr Wert, Kranke
und Sterbende zu pflegen, is

t ein schöneres und edleres Werl, als
irgend eins in der Welt." Ihre stets glänzenden Augen nahmen
jctzt einen wahrhaft bestrickendenSchimmer an. „Wärterin, wenn
Sie arm sind, will ic

h

Ihnen Geld geben, damit Sie mir einen
Gefallen thun." — „In welcherWeise?" — „Sie sollen mir eine
rafch wirkende Arznei verschaffen die mich vor Delirium und un
sinnigem Plaudern bewahrt. Thun Sie das, ic

h

bitte Sie darum !"

— Aha! dachte die Wärterin, das is
t Eine, welche ein schuld

beladenes Gewissen beunruhigt. „Ich kann nur n«it solcher Me
dizin etwas zu thun habe», die vom Arzt für Sie verordnet wird,"
sagte si

e

freundlich, aber fest. „Bemühen Sie sich, Ihre Gedanken
festzuhalten, und wenn Sie einmal den Kopf verlieren, so schadet
cs nichts." — „Bitte, geben Sic mir Etwas, Wärterin! Etwas,
wornach ic

h

schlafen tan» und nicht mehr aufwache. Geben Sie
mir's jetzt, wo ic

h

»och völlig bei Sin»cn bin, und ich will Sic
gut belohnen." — „Ich tann wahrhaftig so Etwas nicht thun!"
— „Fünf Pfund. Wärterin!" — „Nein." — „Zehn!" — „Nein,
nein!" — „Fünfzehn . . . zwanzig . . . fünfzig! O was wollte ic

h

darum geben, wenn ic
h

ein rasches und sicheresHeilmittel hätte!"
— „Ein Gift, Mistreß?" — „Auch Gift heilt. Wärterin, heilt
von Unruhe und vom Anblick der Menschen. Ich verlange Nie
mand mehr zu sehen, oder zu hören, oder zu sprechen; ich will
schlafen, nur schlafen und für immer!"
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Si« erhob bei diesen Worten wild ihre verbundenen Arme und

schleuderte si
e

umher; gleichzeitig riß si
e den Verband von ihrem

Kopfe. Sic ward wieder verbunden und die Arme wurden »ochmehr
befestigt. Die Vorhänge an ihrem Nett wurden zugezogen. Sie

remonstrirte heftig dagegen und meinte, man wolle nur irgend eine

Pcrfon vor ihr verbergen. Die Wärterin schobden Vorhang wie
der zurück, um si

e

von ihrem unbegründeten Verdacht zu befreien.
„Wer is

t

das dort in der Ecke?" rief sie. — „Niemand is
t dort."

— „Niemand? Sitzt nicht Isaal dort in seinem Stuhl?" — Nach
einem langen Blicke nach der bezeichnetenStelle schloß s

ie zusam
menschauernd ihre Augen.

Jetzt erschienEllen, leise und behutsam, und nanute im Tone
des Schmerzes nnd liebende» Mitleids de» Name» „Mutter!" —

„Wer ruft?" fuhr Mrs. Stone auf uud blickte kalt uud unfreundlich
auf ihre Tochter. „Hast Du Iatob gefunden?" — „Ja, Mutter."
— „Das is

t

gut!" — Ellen sank am Nette der Kranken nieder
und blickte bittend auf diese. „Also is

t

Iatob gerettet?" fragte si
e

wieder. — „Ja, er ist gerettet." — „Bist Tu auch dessengewiß?"
— „Ganz sicher." — „Und er is

t

fort aus dem Irrcuhause?" —

„Frei und gerettet. Tu wirst mir nicht zürnen, Mutter, weil ic
h

in dieser Weise meines Bruders Partei nahm?" — „Nein, es
war das Beste, und ic

h

bin darüber erfreut. Du bist immer gut
und ergeben gegen mich gewesen, Ellen, mehr als ic

h

gegen Dich
war . . . Weine nicht ! Ich hasseThräyen. Wann hast Du mich
jemals meinen sehen ? Hätte ic

h

jetzt nicht tausendmal mehr Ursache
als Tu? Sieh' mich hier liegen! Aber meine ich! Mein Gcmüth

is
t

voll Weh, und doch vergieße ic
h

leine Thräuc. Nein, ic
h

habe
mein Leben lang die Thränen in der Tiefe meiner Seele versiegelt
und gehütet; dort sind sie, bort lass' si

e

verborgen!" — Elle»
meinte bei diesenAeußcrungen nur heftiger. — „Sei ruhig!" sagte
die Kranke in tiefem Tone. „Du störst mich!"
Der Arzt, welcher ihre letzten Stunden zu bewachenhatte, er»

suchteEllen, die Kranke einige Zeit allein zu lassen. „Welche Zeit

is
t

es?" fragte diese ihn nach längerer Pause.
— „Sechs Minuten

nach Zwölf!" antwortete der Arzt, nach der Uhr sehend.
Vier Perfonen harrten nun in einem kleinen Vorzimmer; es

waren Godfrey und Ellen, Nridgct und Mrs. Volt. Sie saßen
schweigend, mit trauernden Blicken, ängstlich lauschend auf die ein

zelne» abgerissenen Laute, welche vom Sterbebette Hanna's von

Zeit zu Zeit herüberklangcn ; Godfrey mit untergeschlagenenArmen,
das Kinn auf die Brust gesenkt, Ellen betend, die Hände auf der

Großmutter Schooß gelegt, und diefe beugte sich über dieselbe und

legte ihre Arme um den Nacken Ellcn's, ihre letzte irdische Freude.
Von Zeit zu Zeit kam leisen Trittes die Wärterin aus dem

Sterbcgemllch und brachteKunde. Miß Conway erschienmit einem
Geistlichen, und Beide bemühten sich, die Sterbende in eine bessere
geistige Verfassung zu briugcn. Sie sprachen mahnend, eifernd,
tröstend, beruhigend zu der steinharten Frau. „Uud wären
Eure Sünden roth wie Blut, so sollten si

e

doch weiß werde» wie
Schnee," hörte man im Vorzimmer klar und bestimmt den Predi
ger sagen. Ellen schloß sich fester an die Großmutter. Es ward
allgemach zwei Uhr Nachts. „Ich bin meinem Ende nahe," sagte
die Sterbende. „Lasset Alle hereinkommen!" Die Verwandten

sammelte» sich um's Nett. Zu jeder Person sprach si
e

mit ver

nehmlicher Stimme und bot ihnen Lebewohl.
Noch schien si

e in sich einen schwerenKampfs« kämpfen, doch
endlich ward es bemerkbar, daß si

e

zu einem Entschlüsse kam.

„Ich will mit wenigen Worten nocheinige Angelegenheiten in Ord
nung bringen," begann sie. „Ellen, meine Mutter uud Godfrey
können hier bleiben , die Anderen sollen hinausgehen . . . Ellen,
es is

t

wahr: Jakob Stone is
t

Dein Stiefbruder. Dein Vater er

fuhr nie, wie ic
h

gegen seinen Sohn gehandelt habe. Isaat Stooc
ward durch mich getäuscht, ic

h

gestehedas ; aber obschon ic
h

Iakob's
Absichten stets durchkreuzte, liebte ic

h

ihn bcimoch."
Die Stimme versagte ihr für eine halbe Minute. Ein tiefer,

schmerzlicher Seufzer entrang sich der Brust des mit dem Tode

ringenden Weibes. Sie erkannte nun die edle Natur, welche si
e

betrogen und gefoltert hatte. Aber noch in diesen Augenblicken

haschteihr gebrochenesSelbstgefühl nacheitlen Beschönigungen. „Ich
hatte immer eine tiefe Abneigung gegen die Armuth, nicht wahr,
Mutter?« — Mrs. Bolt schüttelte den Kopf und verbarg ihr

Antlitz in den zitternden Händen. Ohne dicß zu beachten, führte
die Sterbende ihren Gedanken weiter aus. „Ich hatte immer ein
lebhaftes Streben, emporzukommenund reich zu werden. Als ic

h

ein Kind von sieben Jahren war, kam ic
h

zum ersten Male spie
lend in die Nähe des schwarzenHauses, und jedesmal, wenn mich
dann später Isaal Stoue bemerkte uud mir die Wange» klopfte,
»annte er mich scherzend , seine kleine Frau'. Allmälig machte

in mir der Gedanke auf, daß ic
h

eines Tages wirtlich seine Frau
merdcu, daß er da»n sterben und ic

h

alle fciue Diamanten erben
könnte. Ich hungerte und dürstete nach Isaat' s Schätzen; das

Verlangen danach verließ mich nicht mehr ; und als ic
h

später Isaal
Stone hcirathcte, geschahes nur in der Hoffnung, bald Wittwe
uud Erbin zu werden. Gott verzeihe mir das! Isaal war ein
guter Gatte gcgc» mich, und es gereichtmir jetzt zu einigem Tröste,

daß ic
h

auch gegen ihn lein schlechtesWeib war."
Wieder entstand eine Pause. ^
„Ich bin nun bald zu Ende. Hört auf mich ! Meine steteFurcht

nach der Vermählung mit Isaat Stone war, daß eines Tages
Iatob zurückkehrentonne. Ich mußte und fühlte, daß er zu irgend
einer Zeit seines Vaters Verzeihung erbitten werde, und niemals

fiel mein Auge auf den Briefkasten, ohne daß ic
h

an ihn dachte
und ohne zu fürchten, es möchtevon ihm ein Brief angelangt fein.
Und als dann endlich dieser gefürchtcteBrief kam, o welch' ein

schrecklicherTag für mich. Ich nahm das Schreiben und vernichtete
es. Was hätte ic

h anders thun können? Hätte ic
h

den Brief nicht
zerstört, so würde Isaat erkannt haben, wie ic

h

ihn getäuscht; er
würde mich von seiner Thür vertrieben haben, denn seine Wuth
mar gräßlicher als ein verheerendes Feuer. Isaat hörte nie auf,
an feinen Sohn zu denken, und oft quälte mich die Vorstellung,
er habe Argwohn gegen mich gefaßt, weil ic

h

vielleicht bei irgend
einer Gelegenheit ein paar unvorsichtige Worte habe fallen lassen.
In Nesorgniß gesetztdurch manche seltsame Andeutung, drang ic

h

in ihn, zu meinen Gunsten ein Testament zu machen. Das war
damals, als ic

h die Nachricht von Iatob's Tode erfand."
Bei diesen letztenWorten ward Ellen s

o von innerer Bewegung
überwältigt, baß si

e

wantte, und Godfrey würde si
e

hinwcggebracht
haben, wenn die Krante nicht dringend gebeten'hätte, es möchten
Alle anwefend bleiben. „Ich habe nur wenig noch zu sagen,"
fuhr die Kraule fort. „Hört auch das Letzte! Warum es ge
schehen, weiß ic

h

nicht, genug, Isaat sprach nach Abfassung des
mir günstigen Testaments, öfter von Iatob als je zuvor. Er b

e

zweifelte seines Lohnes Tod, und ic
h

bin gewiß, daß er sicheinbil
dete, ic
h

wisse mehr von Iatob, als ic
h

gesagt. Er schlug öfter
auf den Busch, um mich auszuforschen. Taim machte er, wie mir

Iabez sagte, ein anderes Testament ; ic
h

war aber entschlossen,dieß

zweite Testament niemals an's Licht lomnicn zu lassen, und fo

geschahes. Alle meine Entwürfe mit den Etone's gelangen, aber

in der Stunde meines höchstenTriumphes nahte mein Fall. Erst
betrog mich ein Schürte, dann kam der Brand. Es is

t

wahr, was
der gute Pfarrer mir sagte: ein Haus, auf Saud gebaut, muß
fallen, früher oder später. Es is

t kein festerGrund in ungerechten«

Thun. Gott hat mich geprüft — ic
h

unterwerfe mich. Aber redet
mir nicht von Vußcthun! Welche Buße follte ic

h

thun? Keine!
—

Thränen bieten leinen Ersatz ... ich kann nicht weinen. Mein
Glück is

t von mir zurückgewichen; ic
h

kann es nicht zurückrufen.
Mir bleibt nichts übrig, als zu sterben."

28. Vli«öhn«»gim 3«dt.

Es war drei Uhr Morgens. Tie Verwandten hatten sich, auf
Verlangen des Geistlichen, wieder in's Vorzimmer zurückgezogen,

während er am Nett der Kranken eifrig betete; aber die äußerste
Krisis kam, und Mrs. Stone machte die letzteAnstrengung, sich
gegen ihre Fesseln zu empören. „Laßt mich fort!" schrie s

ie wild

auf. „Ich will hinunter und meine Diamanten, meine Perlen,

meine Gemmen und Papiere retten! Laßt mich, laßt mich! Ich

weiß einen Weg, meine Schätze zu retten!"
— Bald darauf phan»

tasirte si
e

von Dieben, Einbrechern und Pistolen, und forderte
Godfrey auf, diefe Einbrecher todtzuschicßcn. Danach kam die Ab-

spannung und unheimliches Schweigen, so daß das Ticken der Uhr
des Arztes hörbar war. „Es is

t

bald vorüber!" flüsterte er, die
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Hand auf die Blust der Sterbenden legend. Ter Tod war jedoch
noch nicht so nahe, als er glaubte. Em kurzes dcliriöscs Anf-

stackerudes sonst so starkenGeistes zeigte ihren schrecklichenKampf.
',Iakob!" schrie sie, „Tu sollst nichts in diesem Hause anrühren
— Alles is

t

mein!" — „2 Mutter, liebe Mutter, denk' an den
Frieden!" bat Ellen. Die Sterbende blickte ihr voll in's Gesicht.

„Weißt Tn, ic
h

habe noch nicht Alles gesagt. Ich uiar in meinem

Herzen eine Mörderin, als ic
h

Jakob und Iabez an Taylor über

lieferte. Ich forderte von ihm, er soll s
ie mir aus dem Wege

schaffen, er soll si
e

auslöschen vor meinem Angesicht!" — „Still,
still, Mutter! Wir wollen beten!" — Alle knieten am Nett nieder,
aber Hanna schrie nach Jakob, und in diesem Augenblicke trat er

ein. Ter Advokat Nichols hatte ihn unterrichtet, und er war auf
die erste Kunde vom Unglück seiner Stiefmutter und ehemaligen
Geliebten herbeigeeilt. Ticke Schweißtropfen standen auf feiner
»Stirn, als er au's Bett der Sterbenden trat und sein Gesicht über
"^ie beugte. Sie blickte empor und erkannte ihn. Ihre Lippen be
wegten sich lautlos.

„Gott se
i

Tank, Tu erkennstmich, Hanna!" sagte Jakob mit
mildem Ernst, „und Tu kannst hören, was ic

h Tir zu sagen habe.
Aller Haß, alle Bitterkeit und aller Irrthum schwindet vor dem
heiligen Ernst dieser Etnudc, und die Grüße des Unglücks söhnt

' jeden Zwiespalt aus. Kaun ic
h

irgend Etwas sagen oder thun,

Tich zu beruhigen, so fordere es. Ich bin zu Allem bereit,"
—

Iatob's Erscheinung und milde Rede setzten die Sterbende in un
gewöhnliche Bewegung, und mit Anstrengung bat si

e

ihn, ihr zu
vergeben, wie er hoffe, daß ihm werde vergebenwerden. Er reichte
ihr die Hand. „Was noch übrig is

t

von Teincs Vaters Vermö
gen, gehört Tir und Ellen!" — „Sprich nicht von dem Plunder
jetzt!" crwicdcrtc Iatob mit sanftem Verweise, „Hanna, hast Tn
Temen Frieden gemachtmit Gott? Beruhige mich darüber!" —

Sie blickte verstört auf ihn, wendete dann ihr Gesicht ab und mur
melte: „Bete für mich!" — „Ich thuc es, Hanna!"
Tie Sterbende fuhr zusammen, als er inbrünstig die Hände

faltete. „O, o!" stöhnte sie. „Tas habe ic
h

nimmer erwartet!
Feurige Kohlen sammelt ihr auf mciu Haupt ..." — „Nicht
so, Hanna! Fasse Tich! Es is

t

hier Niemand, der Dir Etwas
nachtrüge." — Plötzlich flüsterte si

e

Iabez' Namen. „Wünschest
Tu ihn zu sehen?" — „Ja." — „Gut, ic

h

hole ihn!" — Jakob
eilte fort, und es dauerte fast eine Stunde, eheer mit Iabez zurück
kehrte. Ter Tag begann bereits zu grauen, als der alte Bureau-
diencr, an allen Gliedern zitternd, an's Nett seiner ehemaligen
Gebieterin trat. „Iabez is

t

hier!" flüsterte Jakob, sein bärtiges

Antlitz dicht an ihr Ohr legend. Sic schlug die Augen auf, und
der alte Mann, an ihrem Lager «iedertnieend, hob seine knorrigen
dürre» Hände gefaltet zu ihr empor. „Mistreß, vergeben Sie mir,

daß ic
h

Jakob sagte, was ic
h

wußte! Ich konnte nicht schweigen,
als ic

h

ihn so elend wiederkommen sah. Mein Herz schlug für
deu Sohn meines Herrn, aber ic

h

hatte nimmer die Absicht, Sic
zu tränken." — Mrs. Stone antwortete ihm mit einer Frage, in

dem sie, mit einem Anfluge der früheren Rauhheit, ein wenig de»
Kopf von ihrem ziisscn erhob. „Hattest Tu bei dem Iuwelendicb-
stahl Tcinc Hand im Spiele?" — „Ich will Ihnen Alles sagen,
Mistreß; aber tonnen Sic es jetzt hören?" — „Sage mir Alles!"
crwicdcrtc si

e

heftig. „Ich will Alles wissen! Meine bestenDia
manten, das kostbareVouquct von Juwelen, das indischeHals
band, die wunderbaren Ohrglocken und die schönen Smaragde,
Sapphire, Rubinen und Amethyste wurden geraubt! Sprich, wie

is
t es geschehen!" Ihre Augen leuchtetenHeller auf, die Pupillen

erweiterten sich außerordentlich und schienen glühende Pfeile auf
deu Alten zu fenden. Dieser blickte fragend auf Jakob. „Erzähle
ihr in möglichst kurzen Worten den Hergang!" befahl dieser. —

„Mein Eousin Will war das Haupt der Baude," erzählte Iabez.
„Sie sind nuu Alle gefangen. Will bat mich eines Tages, ihm
das Stone'scheHaus und die Juwelen zum Verkauf und dic besten
tturiositätcu zu zeigen. Ich dachte Niemand zu verletzen, Will
aber that es. Er und seineBande trafen alle ihre Vorbereitungen ;

si
e

wußten genau, wie si
e

einbrechenkonnten, ehe der Naub aus
geführt ward. Ich war oft recht geplagt, Mistreß. Eines Tages
halte ic
h

einen itorb voll Wcrthsachen von Lady Henry's Verkauf
zu hole», und es gab keine Seele, die mir half. Mein Asthma

quälte mich an diesem nebligen Tage, und da gerade mein Cousin
Will mir in de» Weg kam, trug er mir die Last nach Haufe. Will
gab mir Geld und sagte: ,Geh' und hole einen Trunk Brandy!

IH will die Thür bewachen, bis Tu zurückkommst. Aber Tu mußt
cilcn, denn ic

h

habe wcnig Zeit.' Als ic
h

nach etwa zwei oder
drei Minuten wiederkam, war kein Witt mehr zu scheu, aber er

hatte sich selbst oder Andere von seiner Baude in den Gewölben

versteckt. Ich argwöhnte nicht das Geringste. Will war etwas
leichtsinnig, wie ic

h

wußte, aber für einen Ticb hielt ic
h

ihn nicht,
und noch weniger für einen Anführer von Ticben. Um die Sache
zu verschlimmern, hatte ic

h

gerade damals den Schlüssel zu den
Kellerränmen von Mr. Ehester bekommen, um ein Kästchen loser
Perlen hinabzubringen. Bei dieser Gelegenheit is

t

vielleicht Will

hincingcschlüpft nnd hat sichhinter den Kästen versteckt,bis ic
h

fort
mar. Aber ic

h

selbst war nie ein Dieb, Mistreß, noch ein Ticbs-

genossc, noch war es Bridget. Ich hoffe, daß Sie mir Glauben

schenken."— „Ja, ich thuc es, Iabez. Wir haben lange Jahre
miteinander gearbeitet uuter Isaat's Dachc, und Tu hast mir treu
gedient. Meine Tochter wird Sorge tragen, daß Tu Tcin von
Isaak ausgesetztesIahrgeld erhältst." — „Tausend Tank, Mistreß!
Fünfundzwanzig Pfund auf's Jahr?" — „Nein, zwanzig sind
genug." — „Gewiß, ic

h

werde auch für zwanzig dankbar fein."
Ter Geistliche unterbrach diesen Schacher. „Ich hoffe, Sie

haben nuu gemig vou irdischen Dingen, und gehen einem ncnc»,

heiligeren Leben entgegen, wo es keine Diebe uud Räuber mehr
gibt." — „Nein," crwiederte die Sterbende mit einem gewissen
Trotze, „ich bin noch nicht am Ziele der irdischen Dinge. Ich

möchtedas Gehcimniß von Sir Felix' Verschwinden aufgehellt sehen,
ehe ic

h meine Augen zum ewigen Schlafe schließe."
— „Nach alle

dem beharren Sic auf dem Glauben an ewige Vernichtung, Weib.

Tas is
t kein sichererAnker des Trostes!" — Hanna ging ohne

Erwiederung über die Mahnung des Priesters hinweg, und sprach

weiter von Sir Felix. — „Sei ruhig!" bemerkte Ialob. „Ich
kann Tir dic Gewißheit geben, baß Mr. Ehester nie seine Hand
zum Tode des Sir Felix geregt hat. Du kannst getrost meine
Schwester seinem Herzen überlassen; er is

t

frei von Schuld, und

ic
h

hoffe s
ie Neide vou nuu an glücklichmiteinander zu sehen. Was

mich betrifft, so werde ich, so lauge ic
h

athme, ein treuer Bruder

Ellcn's sein, dic so edcl an mir gehandelt hat." — „Ich freue
mich , das zu hören uud euchAlle einträchtig beisammen zu wissen,"

versetzteMrs. Stone matt uud mit ersichtlicherAnstrengung. Einige
Augenblicke trat Schweige» ein, dann raffte die Sterbende auf's
Neue ihre schwindendenKräfte zusammen. „Ich kann nicht unge

schehenmachen,was ic
h

gcthan," sagte si
e

hohl. „Ich habe leine Hoff
nung auf mich selbst, leine auf die Welt, noch auf irgend Jemand

in der Welt . . . Was bleibt mir dann, als die Vernichtung?"
— „Nein, Weib; die Hoffnung der Hoffnungslosen!" antwortete
der Priester, ans das Kruzifix deutend. „Er starb, der Gerechte,

für dic Ungerechten, um auch Ihnen zu Gottes Gnade zu ver

helft»." Die Sterbende schienmit aller Anstrengung ihres noch
übrigen geistigen Vermögens über diese Worte nachzudenken. Ihr
Aussehen veränderte sich, die Verklärung des letztenMoments er

leuchteteihre Züge uud ihre Seele. „Der Gerechte für die Unge

rechten," flüsterte sie, „für mich ..." Hier brach ihre Stimme.
Sic blickte aufwärts, daun schloffen sich ihre Augen für immer.
Ellen weinte laut und ward weggeführt. Tic Ucbrigen folgten.

Godfrey gclcitctc si
e

nach seinerWohnung und ließ ihnen durch seine

freundliche Wirthin Kaffee scrviren. Die Worte aber , welche Jakob
am Sterbebette Hanna's über Sir Felix hatte fallen lassen, hatten
Godfrey und Ellen in solche Spannung versetzt, daß si

e

sogleich

um nähere Aufklärung baten. „Ich will Alles, was ic
h

weiß, er

zählen," sagte Iatob, „aber später. Jetzt bedürfen wir der Ruhe."
Während er dic Kaffeetasse nach dem Munde führte, bemerkte

er, daß Godfrey, Ellen und Verncy ihn mit ernsten Blicken beob

achtetenuud leise mit eiuandcr'stüstcrten. „Ich fchc," sprach er,

„daß ihr den Moment der Erklärung nicht erwarten könnt. Wohlan,

ic
h will diesen Mchmittag um drei Uhr an dieser Stelle erzählen,

was ic
h

weiß." Dabei hatte es sein Bewenden.

(Schluß folgt.)

lütdültlon, Liuck undVerlagv«n lfd. HaNbtrgci i» TWUz-ü!.
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Friedrich Gerftäcker.

Erste« Kapitel.

Äie Forstet im Speffart.

Oben im Eucssart, an der nördlichen Abdachung desselbenund

ziemlich verstecktin einem wilden hochstämmigenNadclholzwalde,
lag eine alte Forstet, deren Insasse, der alte Förster Buschmann,

schon lange um einen Gehülfen petitionier hatte, weil ihm die
Wilddieberei zu arg wurde und cr's in dem weiten und wilden
Revier nicht mehr allein „crmachcu" konnte.

Ja uetitionircn — das sollte Alles „kein Geld tosten", wie er

meinte, und dabei wurde das Gesindel immer dreister und stahl

zuletzt an Wild mehr weg, als es gekostethaben würde, zwei Gc»

hülfen anzustellen. Es kam und kam eben keiner, bis er znletzt
wild wurde und das Gesetzin seine eigene Hand nahm.
Alle Schliche und Wege kannte er, aus dem über Nacht drau»

ßcn im Holz liegen machte er sich auch nichts, und Ttrcusuchcr

fanden bald nacheinander zwei übclberüchtigte junge Bursche aus

dem nächstenTorf erschossenauf einem der Waldufadc liegen und
trugen si

e

zu Thal.

Jetzt kamen freilich die Gerichte auf die Ncinc; eine Unter»

suchung jagte die andere, und Nuschmann wurde alle Augenblicke

vorgcfordcrt, um Auskunft über die Erschossenenzu geben
— aber

was wußte er davon? Er stak allein da auf seiner Forstet im
Walde, überall lonutc er natürlich nicht sein, und wenn sich das

Wilderergesindel unter einander selber todtschoß
— e

i,

dann wohl
bckomm's: er hatte nichts dagegen. Nissen thuc er übrigens

T<!««««sttMmMcbi!»!'«in Pol!«. Von Prorost. (T, lA.)
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nichts von der ganzen Geschichte, und da er vergebens und

immer wieder vergebens Hülfe von der oberen Foistvcrmaltung
erbeten, aber nie auch nur einmal eine Antwort erhalten habe, so

müssen si
e es sich jetzt eben gefallen lassen, wenn es Mord und

Todtschlag auf dem Revier gäbe.
Das half. Schon in nächster Woche wurde nicht allein ein

aus drei Schützen bestehenderForstschutz iu das Revier gelegt, son
dern eines Sonnabend Abends traf auch ein junger kräftiger Forst-
gehülfc auf der Forste! ein, gab sein Einführungsschreiben ab und

wurde von dem alten Förster auf das Herzlichste empfangen.
Bis jetzt hatte Vuschmann mit seiner „Alten", da ihre Ehe

kinderlos geblieben, hier allein die langen Jahre gewirthschaftet.
Nur eine alte Magd war noch im Hause, die die Küche uud ein

paar Kühe besorgte, und zwei Kreiser oder Forstläufer schliefen

ebenfalls dort oben, wenn si
e

ihre Pflicht nicht Zwang, auf irgend
einem andern Punkt des Reviers zu übernachten. Daß das ein

einsames Leben im Walde gewesen, läßt sich denken, besonders
wenn draußen der Schnee seineweiße Deckeüber das Land breitete.
Die beiden alte» Leute hatten dann mit der Magd im Zimmer
gesessen,der Förster seinen kurzen Pfeifcnstummel im Mund, die
Frauen am Spinnrocken, wahrend oft stundenlang lein Laut, als
das Schnurren der Räder, die Stille unterbrach.
Jetzt kam junges Leben dahinein, und der neue Forstgehülfe

Bernhard Raischbach, der schon in Aschaffenburg, Würzburg uud

selbst München gewesen, ja gar in den Alpen seine Lehrzeit be
standen, und sonst auch ein manierlicher Bursche und guter Leute
Kind war, konnte von allem Möglichen erzählen uud erzählte auch,
und die alten Leute trugen ihn dafür auf Händen. Was ihm die
alte Frau au den Augen abschenkonnte, that si

e

ihm, und besserer
Kaffee war noch nicht in der Forstet gebraut, so lange si

e

stand,
als seit der junge Raischbach dort eingezogen. Ja sogar ein Fäß-
chcnBier wurde angeschrotet— und zwar Lagerbier, lein einfaches
— damit er nicht versuchtwerden sollte, Abends in das allerdings
immer noch gut anderthalb Stunden entfernte Wirthshaus hinab
zusteigen — was er freilich auch nur sehr selten that. Der
Hinweg ging noch— aber der Rückweg durch den stockdunklenWald
und über die rauhen Wege mar nichts weniger als angenehm.
Auch draußen im Wald erwies sich der junge Forstgehülfe bald

außerordentlich brauchbar und kannte seine Pflicht so genau, daß
der alte Förster eigentlich nichts zu thun hatte, als ihm nur die

verschiedenenSchläge und Pstanzorte, wie auch besonders die Gren

zen zu zeigen, damit er nicht einmal aus Versehen in das Hessische
hinübcrgcriethc. Allerdings war Förster Nuschmann, wie er feinen!
Gehülfcu sagte , mit dem nächstenhessischenFörster befreundet, aber

si
e

kamendochnur fehr fetten zusammen, und besser is
t immer besser.

Erzählen that übrigens der Alte ungemein gern, uud au Stoff
dazu fehlte es wahrlich nicht, denn es gibt wohl lein ergiebigeres
Ellgengebict — den Rhein vielleicht ausgenommen — in ganz

Deutschland als eben den Svessartwald mit seinendunklen, nndcl-

holzbcwachsenenHöhen. Wenn er ihm dann die verschiedenenNa
men der Plätze, die theils auf eine solcheSage, thcils auf früher
hier heimischewilde Thiere Bezug hatten, angab, wußte er ihm
dabei allerlei wunderliche Dinge zu berichten, was noch dadurch
viel geheimnißvoller tlaug, daß er es nur immer mit leiser flüstern
der Stimme that. Nicht um die Welt hätte er im Wald laut g

e

sprochen, war er doch von Jugend auf daran gewöhnt, sich immer

so zu benehmen, als ob er auf der Pirfche sei.
Gelegenheit zu solchenGeschichtenfand er also genug, denn

der Wald wimmelte von derartigen Plätzen. Da gab es einen

Teufelsfclsen und einen Eckardtsstein; da lief der Elfenbach durch's
grüne Moos; Luchsstcig, Wolfsschlucht Värcucck und Aucrhorn
hießen einzelne vorragende Plätze im Wald, und die Phantasie
des Alten bevölkerte si

e

nicht allein mit dem wilden Jäger und
dem bösen Feind, mit Alraunen und überirdischenGeschöpfen, son
dern er berief sich dabei auch noch auf das Zcugniß seines jetzt
leider verstorbenenVaters, der in stürmischenNächten den wilden Jä
ger selber oft uud oft gehört haben sollte, wie er, besonders im Früh
jahr uud Herbst, mit Hussah ! und Hailoh ! über den Forst gebraust.
Solche Gespräche spannen sich übrigens auch noch, wenn si
e

Abends nach Hause kamen, aus, denn von derartigen Erzählungen

wußte die Frau Förstcrin fast noch mehr als ihr Mann, ja selbst

die Life!, wie die alte Magd hieß, nickte nur immer bestätigend
mit dem Kopfe, wenn si

e

auch selber entsetzlichschwer zum Reden

zu bringen war, denn s
ie stieß ein wenig mit der Zunge an und

war von anderen jungen Leuten, denen si
e

früher manchmal derlei

erzählt, wohl nur ausgelacht und verspottet worden.

Der juuge Raischbach lachte si
e

aber nicht aus. Selber etwas

romantischerNatur, wenn auch nichts meniger als was man aber

gläubisch nennt, wirkte die ganze Umgebung doch nach und nach
auf ihn ein, und er fing an, sichnirgends wohler zu fühlen als
Abends, nach einem tüchtigen Rundmaisch in der stillen, schweigen
den Waldung, in seiner Ecke neben seinemKrug Bier und mit der

kurzen Iagdvfeife im Munde.

Er wußte selber auch Manches zu erzählen: von dem Berg-
stütze! in den Alpen, von der Gcmswaid, von den weißen Fräulein
und dann aus anderen Forsten von einer Frcikugel, die ei» Jäger
gehabt, mit der er nachher, wider Willen, seinen eigenen Vater

erschossen;von einem andern Frevler, der sein Feuerrohr auf einen

gekreuzigtenIefus abgebrannt hätte und von Stund an blind g
e

worden wäre, uud manche andere Dinge, wie si
e

sich die Jäger

wohl an laugen Winterabenden erzählen.
Dcßhalb scheuteer sich aber doch nicht, bei Nacht und Nebel

draußen in« Wald herumzusteigen, und wenn er einmal irgendwo in

einer Richtung einen Schuß gehört, von dem man sich keine Rechen

schaft geben konnte, so ruhte und rastete er auch nicht, bis er die

richtige Fährte ausspürte, und wenn er drei Nächte hinter einander

hätte draußen lagern sollen.

Daß so ein stinkerkräftiger Bursche — und außerdem noch ein
vortrefflicher rafcher Schütze, wie er sich bald erwies — dem Wil-
dercrgesindcl unbequem werden mußte, läßt sich denken. In ganz
kurzer Zeit hatte er auch drei von der Gesellschaft auf frischerThat
ertappt und si

e
nachund nach ganz allein eingebracht,und dieWild

diebe mußten anfangen, sich nach einem andern Revier umzusehen,
deun auf dem Nuschmaun'schenschien's für s

ie

nicht inehr geheuer.
Eines Tages — es war im August — hatte der Förster einen

Feisthirsch zum Abschuß bekommen, der noch an dem nämlichen
Abend eingeliefert werden sollte, und Bernhard wie der Alte wa

ren mit Tagcsgrauen hinausgegaugen , um ihr Glück auf der Pir
fche zu versuchen. Nach vorher genommener Verabredung sollte
aber Keiner mehr schießen, wenn er vom Andern einen Schuß fal
len höre, damit si

e

nicht etwa bei dem heißen Wetter zwei Stück

statt eines auf die Deckebrächten, und si
e

nahmen nun. Einer den

linken, der Andere den rechten Flügel, um an einer bezeichneten
Stelle wieder zusammen zu treffen. Hatte dann Keiner von ihnen
Etwas geschossen, so waren die Kreiser und der Forstschutz schon

auf einen gewissenPunkt im Wald bestellt, um nachher ein paar

Dickungen durchzutreiben, wobei si
e

gewiß ihr Ziel erreichten, denn

Hirsche gab es damals noch genug in jenen Forsten.
Das Letzte schien aber nicht nötbig zu werden, denn schonum

neun Uhr Morgens hörte Förster Nuschmann den scharfen Krach
einer Büchse, und als er nun, die eigeneWaffe über die Schulter
gehangen, direkt der Richtung zuhielt, traf er auch bald darauf
mit seinem Forstgehülfcn zusammen, der einen kapitalen Achter

auf der Decke hatte.
Beruhard schwenkteihm auch lustig seinen mit dem „Bruch"

schon bestecktenHut entgegen, und der Alte nickte vergnügt vor

sich hin, als er den braven Hirsch, mit dem Eichcnzweig im Geäst
und die Kugel wie abgezirkelt mitten auf dem Blatt, verendet im

Schatten eines alten Eichbaums, nahe einer zu Thal riefelnden
Quelle liegen sah.
„Bravo, mein Junge!" rief er aus, „das war gerade das

rechte Stück uud ein tüchtiger Schuß, mit dem wir Ehre einlegen

töuueu; er spart uns auch eine Masse Schererei, und wenn die

Krciscr jetzt kommen, können si
e

ihn gleich auf ihren Wagen packen
und fortschaffen. — Der scheintauch uicht mehr weit gegangen.
Kam er flüchtig?"

„Gleich dort am Rand von den Felsen äste er sich," erzählte
der jnngc Forstmann , „uud ic

h

war mit gutem Wind und Deckung
bis auf fast achtzig Schritte angepirscht, denn ic

h

konnte nur immer

manchmal die Stangen zu sehcu bekommen,wenn er den Kopf hob,
um zu sichern. Weiß aber der liebe Gott, was ihn verscheucht

haben mag, denn meinen Schritt auf dem weichenMoos konnte
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er wahrlich nicht hören, äugte auch nicht einmal der Richtung zu,
wo ic

h

mich befand. Wie ic
h

aber daneben hinter den Büschen
vortiiechc, höre ich, daß er flüchtig wird, und jetzt war ic

h

mit
einem Satz auch draußc» im Freien. Rechts ab konnte er nicht,
der Kluft wegen, so mußte er hier über die Lichtuug, und wie er
die Kugel kriegte, machte er einen Satz s

o

hoch."
„Das is

t

ein famoses Zeichen," schmunzelteder Alte.

„Er ging auch nicht mehr weit. Dort drüben, bei der jungen
Weißtannc, is

t

der Anschuß und hier unter der Eiche hielt er plötz
lich, that sich nieder und verendeteauch gleich darauf, da ic

h ver

stecktblieb und ihn uicht weiter störte."
Der alte Förster «icktc leise und zustimmend mit dem Kopf,

und trat indessen, während sein junger Gehülst den kurzenBericht
abstattete, an den Rand der hier ziemlich steil abfallenden Felsen,
um das da unten ausgebreitete Terrain zn überblicken.
Es war ein milder cigenthümlicher Platz hier mitten in den

Bergen, und Bernhard selber auf all' seinen Etrcifzügen noch nie
in die Nähe desselbengekommen.
Gerade zu ihren Füßen sielen die Eandsteinfelsen wohl achtzig

oder neunzig Fuß steil ab, und nach rechts und links, wohin er
sah, schien eine ganz ähnliche Mauer eine unten liegende stäche
und moorige Ebene, auf der auch wenig mehr als Haidctraut und
kleines niederes Gestrüpp wuchs, einzuschließen. Der ganze innere
Raum mochte übrigens ein paar Morgen umschließen, und sah
genau so aus, als ob er in früheren Jahrhunderten — oder viel
leicht Jahrtausenden — die ganze offene Stelle ausgefüllt hätte
und nur einmal, bei einer inneren Erdcrschütterung vielleicht, wcg-
gcsunlen wäre.

„Sind Sie schon an dem Platz hier gewesen, Reischbach?"
sagte der Alte nach einer längeren Pause, in der er schweigend
über die wüste Stelle hinausgcschaut.
„Rein, Herr Förster," sagte der junge Mann; „das is

t ein
wildes wunderliches Terrain ; bin aber noch nie hierher' gekommen
— heute zum erstenMal. Es kann hier gar nicht so weit von
der Grenze sein."
„Ist es auch nicht," nickte der Förster; „die Schlucht, die von

dort herüberkommt, wo Sic neulich die wilde Katze geschossenhaben,
bildet die Grenze, und die Stelle hier heißt ,dcr Fuchsbau' — gibt
auch schmählichviel Füchse hier, denn da drinnen sind si

e

unge
stört, und man darf nicht einmal einen Hund hineinlassen, weil
die Wand voller Risse und Spalten steckt, die oft Gott weiß wie

tief hinuntergehen. Gleich im ersten Jahr, als ic
h

herkam, habe

ic
h

dort drüben in dem einen Loch .meinen besten Dachshund ver
loren, und mich nachher wohl gehütet, wieder einen in die Rühe
zu bringen."
„Sonderbar," sagte Reischbach, „ob der Platz nicht wie ein

gesunkenaussieht —
"

„Hm," brummte der Alte und sah sich vorsichtig dabei um
— „wir wollen hinüber nach dem Rendezvous gehen, wohin wir
die Kreiser bestellt haben — 's is

t

gar nicht so weit von hier,
und wenn wir der Echneußc folgen, kommen wir ganz in die Rühe."
Damit rückte er sich seine Büchse wieder auf die Schulter und

schritt langsam voran, Bernhard folgte ihm, und Neide gingen

auch die ganze Strecke lang schweigend neben einander hin; nur
unterwegs brach sich der Förster ebenfalls einen Bruch ab und

steckteihn sich, alter Sitte folgend, auf den Hut — war doch ein
jagdbarer Hirsch erlegt, und dabei durfte keine althergebrachteForm
versäumt werden.
So erreichten si

e

nach einer Weile das bestimmteRendezvous,
eine kleine offeneWaldblößc, au deren Rand ein Pirschhaus gebaut
war, um den Kreisern, wenn si

e

hier in der Nähe Dienst hatten,
ein Obdach zu bieten. Der Förster trug allerdings den Schlüssel
dazu in der Tasche, aber bei dem prachtvollen Wetter dachten die
beiden Jäger nicht daran, sich in das dumpfige Haus zu setzen,
und Buschmann, mit seinem Hirschfänger einen Zweig von einem
dort stehenden breitästigen Weißdorn schlagend, hing seine Büchse
an den Zacken und warf sich dann auf das Moos im Schatten
des Baumes nieder, welchemBeispiel sein junger Forstgehülfe folgte.

„Wenn wir jetzt eine Flasche Bier hätten," sagte dieser, indem
er sich, in Ermanglung eines andern Labsals, wenigstens seine

kurzePfeife stopfteund i
n Brand setzte— „das müßte jetztschmecken."

„Die Kreiser bringen ein paar Flaschen mit," nickte der För
ster, „denn ic

h

wußte ja uicht, was wir noch für Arbeit mit dem

Hirsch bekamen."

„Das is
t

gescheidt— und die müssen bald kommen."
„Etwa in einer halben Stunde spätestens," sagte der Förster

und qualmte stärker — „aber — was ic
h

gleich sage» wollte,

Reischbach— Sie — Sie meinten vorher da drüben am Bau —

am Fuchsbau meine ic
h — an der wunderlichen Stelle, die rings

von steilen Sandstcinfelscn wie eingedämmt ist, daß si
e

fast so aus

sähe, als ob der Platz eingesunkenwäre."

„Ja wohl, Herr Förster, es hat merkwürdige Achulichkcit, und
drin im Tyrol wüßt' ic

h

genau so eine Stelle, wo sich auch die

Leute erzählen, daß dort vor uralten Zeiten eine Alm gestanden

hätte
— nnd jetzt ist's ein Tee, kein Mensch weiß wie tief."
„Es kommt Alles vor in der Welt, Reischbach," nickte der

Alte still vor sich hin — „Alles — wir sehen's nur manchmal
nicht, oder wollen's eben nicht sehen."
„Und hat der Platz irgend eine Bedeutung?"

„Dort au Ort uud Stelle," sagte der alte Mann, „mochte ic
h

Ihnen nicht gern Red und Antwort stehen; man spricht nicht gern
davon, wo die Worte bis hinunter in den Grund schallen tonnen,

und wenn Sie die Kreiser frügcn, würde Ihnen wohl Keiner Aus

kunft geben; aber das is
t

Thorhcit, denn einem frommen Christen
kann der Evut nichts anhaben."
„Aber welcher Spuk, Herr Förster?"
„Der im Bau drunten."

„Im Fuchsbau? also is
t

es wirklich ein eingesunkenerPlatz?"
„Das sieht ein Kind ein," nickteder alte Forstmann, der hier

wieder vollständig auf seinemSteckenpferd saß. „Da hat vor alten
Zeiten eine große und reicheStadt gestanden, mit einem Kirchthurm,

dessenKuppel si
e

so dick vergoldet hatten, daß man Abends bei

Sonnenuntergang das Blitzen bis drüben in die fernen Berge sehen
konnte. — Aber auf einmal war's aus — was si

e

getrieben, der

Herr nur weiß es, aber übermüthig sind die Leute jedenfalls ge
worden, und eines Tages, als Jemand vom nächstenDorf hinein

zur Ortsbchölde wollte, trifft er an der Stelle, wo sonst die stolze
Stadt gelegen, einen See mitten im Wald an. Erst glaubte er

auch, er hätte den Weg verfehlt, und versucht's dann mit einem
andern, aber es war dasselbe. Alle die breiten Fahrwege, die

sonst hinein in den Ort führten, liefen jetzt bis an den Rand der

blanken Eteinwand und grab in's Wasser hinein, und der See

muß lange an der Stelle gestanden haben, denn mein Großvater
wollte sichnoch erinnern, ihn gesehenzu habeu. Seichter war er

aber mit dcu Jahren geworden, zuletzt sickerteer ganz weg, und

heutzutage is
t nur noch der moorige Grund geblieben, den aber

lein Mensch, nicht einmal ein Stück Wild betritt. — Nur die Füchse
Hausen da drin und finden da allerdings gar vortrefflichen Schutz."
„Aber haben Sic mir nicht selber gesagt, Sie hätten schon

einen Hund da drin verloren?"

„Allerdings — aber der Hund is
t

allein hineingelaufen, ic
h

war

selber nie drin und Hab' auch nie nachgeschaut,wo er geblieben sein
kann. Jedenfalls is

t

er in eine der Spalten gestürzt. Was hat
der Jäger auch dort unten zu suchen? Wild steht dort nicht —

und sei's nur aus dem Grunde, daß si
e

nirgends wieder auston

nen, wenn ihnen der einzige hineinführende Wechsel verstellt wird.

Das ganze Terrain is
t

wie eine große Art Falle, und vor solchen
Plätzen scheucu s

ie sich; außerdem mag aber auch die Aesung auf
dem feuchtenBoden sauer schmecken,denn von oben hinab sieht
man eigentlich nichts als Haidelraut und eine Art schilfiges Gras
und Schachtelhalm." (Fortsetzungfolgt.)

Zie Weltausstellung in Mris.

vr. E. Hansen.

lBilllr S. 1«»>md172,)

Paris bereitet sich zu einem Weltfcst vor, wie es noch keines

in seinen Mauern gesehen. Der große Erfolg der erstenAusstellung
im Jahre 1855 hat das Land zu nochgrößerenAnstrengungen gereizt
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und den Entschluß in ihm reifen lassen, diese Ausstellungen zu
einem periodischen Institute zu machen. Unsere Nachbarn thuu
Alles, um die internationale Ausstellung zur grüßten zu gestalte»,
die je stattgefunden. An den Ufern der Leine, zwischendem Flusse
uud dem Malsfelde, wurde ein ungeheurer Platz frei gemacht uub

in der Mitte dieses Platzes wird das Ausstcllungsgcbäudc aufge

führt, wahrend der übrige Raum in einen Part mit einem See
uud Kaual umgewandelt wird. Der Ausstellungsplatz wird deß-

halb mehr Aehnlichtcit mit Sydenham als mit dem Glaspalastc
von 1802 haben. Tic Arbeiten wurden im Oktober 1805 begonnen
und sollen demnächstvollendet sein. Die Räume sind bereits »er-

thcilt, nachdem zuvor jede Nation um ihre Bedürfnisse befragt

Plan zm»«»«sttlliinllsgcbluidcl» Pol!«. <T.!71,1

worden. Wir geben zu »allerer Einsicht eine Aufzählung der Län
der und ihrer Räumlichkeiten. Tas Maß is

t in Metern angegeben,

welche etwas mehr als 3 Fuß rheinisch sind. Frankreich erhält
04,050, Großbritannien und seine Besitzungen 25,002, Preußen,

Ocsterreichund der deutscheBund (s
o

war früher bestimmt) jedes
7,528, Belgien 7,249, Italien 3,888, Vereinigte Staaten 3,340, uud Centlalasien (ditto). Ter Totalraum, welchen die Gebäude

Rußland 2,910, Schweiz 2,410, Schwede» und Norwegen 2,091,

Niederlande 1.998, Spanien 1,994, Türkei 1.290, Portugal 1,134,

Brasilien 972, Afrika, China, Japan, Ozeanien, Südamerika 810,

Dänemark 050, Griechenland, römische Staaten, Donaufürsteü'

thümcr jc 04«, Mexiko und Centralamerita (unbestimmt), Persic»
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einnehmen, wird 155M0 Meter groß sein. Tic Passage» durch
die verschiedenenHöfe nehmen 81MU Meter ein. Die Verthei-
lung der Räume nwgcn unsere Leser aus dem Plane ersehen. Die

Buchstaben bezeichnendie Räume, welche die einzelnen Länder ein»

nehmen, uud zwar: X.^. Frankreich, KIl. England, L. EUd»
amcrita, v. Nordamerika, L. Afrika und Ozeanien, ?. Persien,

^>^?°^^«
Hic Älü>>lc»o>iVllü^I»«!. N»n G. Th«u«i!»ul, (H. 175,)

(l, China und Japan, II. Vgyvtcn, I. Türkei, ^. Donaufürstcn-
thümer, X. Rom, 1^.Italien, ^1. Rußland, N. Schweden und
Norwegen, 0. Dänemark, I'. Griechenland, y. Portugal, N. Spa»

nicn, 3. Schweiz, 7. Oesterreich, II. Bund (jetzt Kleinstaaten),
V. Prcnßcn, X. Belgien, ^. Niederlande.

Während man nun nach der Disposition , die wir eben gegeben,
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die Produkte eines Landes bei einander hat, indem man von innen

nach außen geht, hat man die Gegenstände desselbenFaches bei
einander, indem man den Kreis ringsum durchwandert. So
bietetder innersteKreis die Geschichteder Arbeit, der zweite größere
die Künste, der dritte Material und Anwendung der freien Künste,
der vierte den Haushalt, der fünfte Kleidungs- und Schmuckartilel,
der sechstedie künstlichenProdukte , der siebentedie Maschinen und
Industricartitel, der achtedie Nahrungs- und Zubcreitungsartitcl.

Dieses Arrangement, eine Idee Napoleon's, gibt der Ausstellung
allein schonden Vorzug vor allen übrigen, und wird die Ucbersicht,
die bisher so sehr erschwertmar, wirklich ermöglichen.
Wir werde» von Zeit zu Zeit auf dieses wichtige Ereignis; des

Friedens zurückkommenund unsern Lesern ein Bild der großen Aus»
stcllung zu geben versuchen.

Zas Zfeft l»er jugendlichen Ulmbrustschützen in Hhun.

Ein Stück Mittelalter im 19. Jahrhundert.

Paul Vollm»r.

Es is
t

eine alte Geschichte, und wenn man einen recht langen
und raschenRitt auf der Eisenbahn gemacht und so viel wie nichts
gesehenhat, pflegt man sich gerne gegenseitig darauf aufmerksam
zu machen, daß man vor der Geburt der Dampfmaschine, die man

in hochtrabenderPoesie auch „Roß" zu nennen beliebt, freilich lang
samer , , aber doch auch von einem Ort zum andern gekommen,

baß man oft mehr Vergnügen dabei gehabt und eigentlichviel mehr
von Land und Leuten erblickt und kennen gelernt habe, als dieß
jetzt möglich fei. Der Trab auch der schnellstenPostpferde ließ
keine Landschaft, lein Torf, ja kaum ein einzelnes Haus fo schnell
an den Wagenfenstern vorübersausen , daß ein aufmerksamer und

seine Augen klug gebrauchenderPassagier dasselbenicht Hütte über
blicken und einen bestimmten, klaren Eindruck davon mitnehmen
können. Halt wurde zwar nicht s

o oft gemacht, aber auch nirgends

fo kurz wie jetzt, und in manchem interessantenNest konnte man

während des Umsvannens aussteigen, die Glieder recken und sich
umsehen, wo man jetzt nicht einmal die Häuser zählen, geschweige
denn die Fenster mustern und etwaige Köpfchen erspähen kann;
von mancher braven Schenke wurde Einem ein „guter" an dem
Wagen kredenzt, wo man jetzt— o du lieber Himmel ! nicht einmal
den ausgestrecktenArm zu wittern vermag.

Doch wozu diese Einleitung? wird der Leser fragen. Er möge
mir gütigst verzeihen ; ic

h will ihm ja von dem Städtchen Thun
ein Weniges erzählen , und bei dem bloßen Gedanken schonan diese
„Pforte des bcrner Oberlandes" bcschlcichtmich eine kleine Weh-
muth, und muß ic

h

zurückdenkenan die guten alten Zeiten: wie
die vier-, fünf- und sechsspännigen öffentlichen und Privatreisckut-
schenfast unaufhörlich über das Pflaster rasselten, wie Tags die

Gäßchen wimmelten von bunter Welt aus aller Herren Ländern,
von rüstigen Touristen und tänzelnden Touristinnen, von einzelnen
Strichvögeln und in Gesellschaft reisenden Familien, wie Abends
das Posthorn klang und neuen Zuwachs verkündete:

Ls wollte sich»immer erschöllenund leeren.
Als wollte das Meer nochein Meer gebären.

Es is
t anders geworden. Auch der Thuner hat sich auf die

Eisenbahn und auf seinen Bahnhof gefreut — warum hätte er es
nicht follcn ? Die Eisenbahn erleichtert uud vermehrt also den Ver
kehr; wie wird es jetzt erst von Fremden aller Nationen in dein

lieblichen Städtchen wimmeln! Aber —
Nein, o »ein,
Die Berechnungtan» nicht richtig sei«—

die „Logik der Thatsachcn" hat uns eines Andern belehrt. Es is
t

eben nicht nur das Herankommen, sondern auch das Fortkommen
gar sehr erleichtert worden; wohl sind der Passagiere mehr uud
mehr, welche die Pforte des Oberlandes begrüßen, aber ihr Gruß
gilt eben nur noch der Pforte, dem Turchgangsvunkt, und ihres
Bleibens is
t

nicht mehr — „seltene Bügel" streifen durch die ehe
dem so belebten Gassen, und nur von dem eidgenössischenMilitär,

welches alljährlich auf der thuner Allmend seine Kräfte übt, kann
man noch sagen, daß es „wimmelt".
Wer wird es mir, bei solcherStimmung, verargen, daß ic

h

jetzt
mit besonderer Vorliebe an Diejenigen unter all' den verehrten
Lesern mich wende, die noch als Reisende von ehedemnach dem
Oberland gezogen und in der altehrwürdigen Postkutschedurch das

Nernthor in das Städtchen hineingerasselt sind? Wenige der An
deren weiden ja das alte Gebäude kennen, welches ganz nahe vor
jenem Thor gegenüberdem uralten, auf dieser Seite nocherhaltenen
Stadtgraben steht, und in welches ic

h

den wohlwollenden Leser in

der folgenden, ganz ernsthaften Schilderung zu führen gedenke,um

ihm zu zeigen, daß der biedereThuner nach wie vor feines Lebens

sich freut, des Krieges wie des Friedens Künste übt, und daß er
weder des Engländers noch des Amerikaners und überhaupt keines

Fremden bedarf, um in seinem alten Gehäuse die schönstenFami
lienfeste zu begehen.
Das erwähnte alte Gebäude, das in seinen Fundamenten aus

festenQuadern gemauert, in der Mitte aus Ricgclwert gebaut und

oben aus Holz gezimmert ist, hat nur drei Fensteröffnungen; diese

erhellen einen großen Boden, auf welchen von Außen eine einfache

hölzerne Treppe führt, und dieser Boden is
t

seit Jahrhunderten
der Ucbungsplatz oder Schießstand der Armbrustschützen der Stadt

Thun.
Wie alt die Ucbung des Armbrustschicßens bei den Bürgern

Thuns ist, läßt sich nicht genau bestimmen; si
e

scheint bei ihnen

in Aufnahme gekommen zu sein, bald nachdem diese Waffe, die

vom Grafen von Eavoucn aus England gebracht wurde , auch in

Bern eingeführt war. Die Thuner haben von jeher mit großer

Vorliebe die Armbrust gehegt und gepflegt, und scheinen schon in

den Nurguudcrtricgcn als ausgezeichneteSchützen bekannt gewesen

zu sein; denn das Hülfstorps von Thun, das im Verein mit den

Oberländern und Entlibuchcrn in der Murtcnschlacht so ausgezeich
nete Dienste leistete:

Die Vorhut schwangei» Fah»e»p»»r,
Neil Lntlibuch das Eine war.
Das eilte mitzuziehen.
Da« And're Thun mit seinemEtcr»!
Sie standenzu einandergern
Und dachtennicht an'i Fliehen —

heißt es in einem alten Lied von dein „muriner Streit" — dieses
Thunerkorps soll ganz aus Armbrustschützcnbestauben haben. Als
aber die Feuerwaffen in allgemeineren Gebrauch gekommen waren

und Armbrust und Bogen verdrängt hatten, ging diese ehemalige
Lieblingswasfc der Männer auf die Knaben über und wurde in

Thun fast ohne Unterbrechung bis auf den heutigen Tag fort und

fort gepflegt. Versuchen wir nun, in kurzen Umrissen von dem

jugendlichen ArmbiustschützenvereinThuns und besonders von dessen
jährlichem Feste, dem Ausschießet, in seinen wesentlichstenZügen

Bericht zu geben.

Diese Knabenschützengesellschaft is
t

vollständig organisirt, wie

eine Schützengescllschaftvon Männern ; si
e

hat z. N. ihren Schützen-
mcister und Schützenschreibcruud was der verschiedenen Aemtcr

mehr sind ; ihre Hebungen finden jeden Mittwoch während der

Sommermonate statt, der Ausschießet jedes Jahr im Ottober, bis
vor wenigen Jahren immer am ersten Mittwoch dieses Monats.

Jetzt is
t

freilich der Festtag nicht mehr unabänderlich fest ein- für
allemal bestimmt; wir geben aber die Beschreibung des Festes, wie

dasselbe bis vor vier Jahren stets gefeiert wurde, und ziehen es

vor, erst am Schlüsse die wenigen Abänderungen, die seither ge

troffen worden, anzumerken. Ter eigentliche Festtag war also stets
— und so auch das letzteMal, am 11. Ottober dieses Jahres —

der Mittwoch; doch begannen die Festlichkeitenschon am Tage vor

her , am Dinstag. An diesemTage wurde Morgens um vier Uhr
vor dem Hause des Obcrschützcnmeistcrs der Männer und von

da ausgehend durch das ganze Städtchen Tagwacht geschlagen,

worauf jener Obcrschützcnmeistcrdas Stadtbanner von Thun vor

seinemFenster aufpflanzte und zu gleicher Zeit aus dem nämlichen

Hause der „Ttcttler" trat. Dieser „Etcttlcr" is
t ein Hanswurst

und führt immer diesen nämlichen Namen ; es is
t

eine uralte Figur,
deren Ursprung bis in die italienischen Feldzüge zurückreicht, denn

damals schonÜbten die Echweizersoldateu die Sitte, auf ihren Mär
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schcn einen Spaßmacher (»Im« Hofnarr) in eigenem KostNm mit

sich zu führen, sich von ihm die Zeit vertreiben und aus schlechter
Stimmung aufheitern zu lassen. Ein solcher, besonders genialer
Narr soll Stettler geheißen und durch seine Kunst diesen Namen

unsterblich gemacht, gleichsam zur typischen Bezeichnung eines tüch
tigen Schalls erhoben haben. Ter „Stettler" also trägt eine
äußerst häßliche, in Eisenblech getriebene und roth gefärbte Maske

mit Hörnern «nd Schellenkappe, ein gelblich- oder graugrünes
Wamms , Hosen von der nämlichen Farbe , die bloß bis an's Knie

reichen und unten mit Fransen besetztsind. Er is
t

eine Hauptfigur
an dem Fest und hat das Privilegium, an diesem ersten Tage alle

beliebigen Witze zu reißen, Schäden aufzudecken, gegen und über

Jedermann mit dem ungezwungensten Frcimuth sich zu äußern,

Alles unbeschadetseiner Person, die man freilich niemals tennt.
Ja, er hatte früher sogar das Recht, zweideutigen Personen weib
lichen Geschlechtseinen Schnauzbart unter die Nase zu machen, zu
welchem Behuf er stets einen Rußsack mit sich trug. Bis Morgens
um neun Uhr etwa macht er seine Sprünge und schlechtenWitze

in der Stadt herum ; jetzt aber beginnt der Ernst. Die Trommler

marschircn vom Freienhof weg zum Zunfthaus der Metzger, woselbst

si
e

die zwei Schweizer und den Tell mit dem Telltnaben abholen;
von jenen is

t der Eine in Nlauweiß, der Andere in Rothweiß ge
kleidet und werden dazu immer die möglichst schönstenMänner

ausgewählt, der Tellknabe is
t immer das schönsteIüngelchen Thuns,

daher seine Mutter an diesemTage die Glücklichste von Allen g
e

priesen wird. — Um e
lf

Uhr versammeln sich fämmtliche Schützen,
die Männer wie die Knaben, vor dem Freienhof, und von da be

wegt sich nun der ganze Zug durch die Hauptstraßen der Stadt

unter dem freudigen Jubel der Menge in folgender Ordnung:
Voran die Buben, d

.

h
. die Armbrustschützenmit ihren eigenen

Bläsern und Trommlern, mit dem Tell und seinemKnaben, welcher

Letztere einen Apfel auf dem Köpfchen trägt; dann kommen zwei
Fahnenträger , der Eine trägt das alte Schützenfähnlein von Thun,
das in der Murtenschlacht gestandenhat und ganz ehrwürdig zer
fetzt ist, der Andere trägt die Kadcttcnfahnc ; i

n der Mitte des

Zuges sieht man, ebenfalls ganz zerfetzt, das Fähnlein der Stadt
Thun, das ebenfalls in der Murtenschlacht gestanden hat, und in

dem noch der schwarzeStern im weißen Feld zu schcn is
t

(bekannt

lich erhielten die Thuncr eben als Ehrenauszeichnung für ihre
Tapferkeit bei Murtcn den goldenen Stern, der bis auf dcn heuti
gen Tag geblieben ist). — Jetzt erst kommen die Männer mit ihrer
Musik und ihren Fahnen gezogen. So bewegt sich dcr Zug bis

zum oben schon ermähnten Zunfthause von Metzgern; nuu ziehen
die Jungen nach dem Schützenhaus, das wir zu Anfang beschrieben
haben, während die Alten nach dem auf der äußern Allmend sich
befindlichen Männcrschießstand sich begeben.

Im Echützenhause angelangt, schießen die jungen Armbrust-
schützenjeder dreizehn Schüsse. Der erstedesselben is

t

der sogenannte
Probirschuß, der leine Geltung hat, die anderen zwölf werden Blu-
mcnschüssegenannt — warum, werden wir gleich sehen. Denn nach
dem diese zwölf Schüsse geschossenund die Gaben an die besten

Schützen vcrtheilt sind
— man schießtnämlich auch an diesemTag

um Gaben oder Preise — so kommen die jungen Mädchen Thuns
in's Echützenhaus und bringen dcn jungen Schützen als ihren
Tänzern Blumensträuße — daher dcr Name der „Nlumenschüssc".
Dieser Tag wird also, wie auch dcr folgende, mit Tanz b

e

schlossen.
Am darauffolgenden Tage, also am Mittwoch, den» eigentlichen

Festtag, beginnt das Schießen schon Vormittags; jetzt werden aber

bloß vier Schüsse, und zwar in einen doppelten (konzentrischen)
Ring gethan. Trifft dcr Aolze in dcn inncrn Ring, so gilt der
Schuß zwei Punkte, trifft er i

n den äußern, gilt er einen Punkt;
es kann also ein guter Schütze an diesemMorgen acht Punkte er
halten, was das Höchsteist. Wer am meisten Punkte hat, is

t

der

sogenannte Hoscnmann oder Schützenkönig; crstere Bezeichnung
wird wohl daher rühren, daß dcr Preis in älteren Zeiten in einem

Paar Hosen bestand, statt in Geld. — Am Nachmittag aber wirb
auf den Gehler geschossen;eine Figur, die dcn grimmcn Landnogt
darstellt, is

t

jetzt das Ziel statt des Ringes. Dieser Geßler trägt
eine Gnadentette, und ein an dieser befestigtesMedaillon is

t

nun
der „Zweck". Jetzt darf jeder Schützenur einmal schießen; wer trifft,

dcr nimmt dcn ganzen papierncn Mann auf dcn Hut, ober trägt
ihn an einer Stange vor sich her: dieß is

t die ehrende Auszeich
nung für den wackerenTyrannentödter, dcr, so viel mir bekannt

is
t , keinen eigentlichen Preis erhält, wohl aber ein Ireicouvert am

Nachtessenbeanspruchendarf.
Ueber die Gabenvertheilung, welche vor sich geht, nachdemder

Schützenmeistcr die Gaben und Zeddel u. s. w. geordnet hat, is
t

nichts Besonderes zu bemerken. Interessanter aber is
t

die Art und
Weise, wie der junge Schützenverein zu seinen Gaben kommt.

Diese sind Geschenkeihrer älteren Mitbürger und werden bei fol
genden Gelegenheiten vorzugsweise vcrabfolgt. Wenn ein Bürger
von Thun seine Hochzeit hält; oder wenn ein solcher in den Rath
gewählt oder zu einem anderen Ehrcnamtc erhoben worden ist;
kurz, wenn im öffentlichen ober privaten Leben ein guter und echter
Thuner irgend einen besonders fröhlichen oder erhebendenTag hat,

so pflegt er den Armbrustschützenein schönes Geschenk zu bieten,

welches von den Iuugen selbst bei ihm dankbarlichst in Empfang
genommen wird.

Der Heimmarsch von dem Schützcnhause erfolgt gegen Abend

in dcr nämlichen Ordnung wie der Ausmarsch; nur is
t

zu bemer
ken, daß nunmehr der Knabe Tell den Apfcl nicht auf dem Kopf,

fondern an der Spitze cines Nolzcn in dcr Hand trägt. Abends

is
t

wieder Ball der muthigen Schützen und lieblichen Nacksischchen
Thuns, und dann is

t das schöneFest zu Ende, »m erst nach Ab

lauf cines Jahres wieder die Gcmüther von Alt und Jung zu er
freuen und zu ergötzen.
So geschiehtes seit vielen, vielen Jahren, und was sichim Lauf

der Zeit , d
.
h
. vor circa vier Jahren geändert hat , is
t

bald ange
merkt. Bis auf die genannte Zeit herab durfte kein Knabe auf
dem Schützcnhauseschießen,wenn cr uicht Bürger der Stadt Thun
war; diese Beschränkung is

t

aber aufgehoben worden und is
t

seit
her die Genossenschaftauf 60 bis 70 Knaben angewachsen. Wäh
rend ferner früher, wie schonoben gesagt, immer der ersteMitt
woch im Oktober dcr Hauptfesttag war, das Fest aber schon am
Dinstag in voller Form begann, so is

t

der Tag des Festes, das

freilich immer noch im Oktober stattfindet, nicht mehr so fest zum
Voraus bestimmt, und is

t — was dcn Jungen weher gethan haben
mag — die Festlichkeit auf einen Tag reduzirt worden, wiewohl
immer noch am Tag vorher der Probirschuß und die Blumeuschüsse
gelten werden. Endlich war der „Stettler" chedcm während der

ganzen Festzeit den Jungen zu ihrer Ergotzlichkeit zugetheilt, stand
während des Schießens bei dcr Scheibe und machte bei jedem guten

Schuß einen Purzelbaum über die Böschung hinunter ; jetzt scheinter

mehr für die Alten als für die Jungen da zu fein, und seine Rolle

is
t

früh ausgespielt. Ja, es hatten vor vier Jahren einige ehren-
werthe Herren und Bürger dcr Stadt Thun gefunden , ein Scheusal
wie der „Stettler" passe nicht mehr in unsere Zeit, und vor Allem

seien seine Lästerzunge und seine Schwanke mit dem Rußsack, welche
einem Eingriff in die Gemerbefreihcit gleich kämen, abzuschaffen.
Und so wurde denn der Alte in ottißis feierlicher Weise im Schwä-
bis verbrannt, dochhat er sichals Phönix seither in so fern wieder
aus der Ascheerhöbe», als bloß seinKohlensackund seine lose Zunge
darin zurückgeblieben sind. Auch darf er sich eben der Jugend

nicht mehr dcn ganzen Tag beigesellen, sondern ist, wie gesagt,

mehr der Amüsator der Herren, die seiner eigentlich nicht so sehr
bedürfen; denn si

e könnte dcr Oberhofcncr für dcn Verlust dcs

„Stettler" trösten.

Zie Uühle von Zansssuci.

Schmidt-Weißenfels.

Mlb «. 173.)

Seit länger bcnn hundert Jahren steht auf einer der Anhöhen,

welche die Umgebung von Potsdam so malerisch machen, eine ein
fache, schlichteWindmühle. Sic klapperte, als Friedrich dcr Große
auf dcr stattlichen Terrasse dcs Berges sein Lustschloß Sanssouci
baute, und dcr alte Müller schautevergnügt und selbstbewußtaus
dem kleinen Fenster herab auf die Gärtner und Künstler, welche
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den Sommersitz des Philosophen vo» Sanssouci mit herrlichen An
lagen zierten, mit Statuen und Säulen schmückten.
Der philosophischeKönig mochtenaturlich so nahe seinem Tus-

culum, förmlich es beherrschend,weder eine Windmühle, die klap

pert, noch einen Müller, der ihm in die Fenster gucken tonnte. Er
ließ ihm sagen, daß die Mühle weggebrachtwerden müsse, daß er

si
e

kaufen wolle. .
Der Müller ließ zurücksagcn, er verlaufe die Mühle nicht an

den König und die Mühle werde also an ihrer alten Stelle stehen
bleiben.
Darob ergrimmte der König, der sich Herr in seinem Reiche

dünkte, und als er dem Müller in nächsterZeit begegnete, drohte
er ihm mit seinem Krückstockund herrschteihn an: „Er wird hier
weggejagt; Er soll doch sehen, daß ic

h
Ihn zwingen kann!"

„Oho!" versetzteder Mann des dritten Standes, „da müßte
es ja lein Kammergcricht in Berlin geben!"

Dieß Wort machte den König, der ein Despot war, stutze»;
er fühlte sich geschmeichelt,daß das Volt über seinem absoluten
Willen doch noch als höhere Instanz die freien und gerechtenGe

richte in seinemStaate anerkannte. Er war in diesemAugenblicke
stolz, nicht über Sklaven zu herrschen, über seinem Willen noch
ein Recht für Alle, auch für den „ersten Diener des Staats", als
den er sich bezeichnet,zu wissen. „Da müßte es ja kein Kammer
gcricht in Berlin geben!" Das war ein Lob auf ihn selbst, wel
ches der philosophischeMonarch wohl verstand. Bedeutete es nicht,

daß in Preußen das Recht über Alles gchc, daß dcr königliche
Wahlspruch: Jedem das Seine <8uumemaue) eine Wahrheit sei,

daß über dem König noch das Kammergcricht als Instanz dcs

Rechts, dem Alle sich zu beugen, existiren konnte? Wo gab es
einen absoluten Fürsten in Europa damals, der sich eines solchen

Gerichts von solchen!Ansehen beim Volke rühmen konnte?
Ter alte Fritz fügte sich daher; er ließ es auf den Prozeß an

kommen, den der Müller machte, um Seiner Majestät zu beweisen,

daß si
e

kein Recht habe, ihn wegzujagen, seine Mühle wegen dcs

Lustparts von Sanssouci wegzuschaffen. Und das Kammergcricht
wunderte sich über diesen Prozeß gegen de» König nicht, sondern
es sprach frei nach scincm Gemissen Recht und vcrurtheilte dcn

crstcn Dicner des Staats, dcm Müllcr seineMühle und sein Recht

in Ruhe zu lassen.
Friedrich dcr Zweite baute seinen Park von Sanssouci weiter

und rcspeltirte den Ausspruch dcs Kammergcrichts , wie es jeder

andere Bürger seines Staats gethan hätte. Er ließ seinen Nach
bar, dcn Müller, mit der ihm lästigen und im Wege stchcndcn
Mühle in Ruhe, nnd der Müllcr verkaufte sein Recht nicht an die
Majestät. Das waren wohl zwei schöneBeispiele von Rcchtsbe-
wußtsein, und das eine, wie ein absoluter König seinen allmächti
gen Willen dcm Rccht bcugt, steht dem andern, wie ein Bürger

sichseines Rechts vor dcm König und vor scincm Gelde nicht b
e

gibt, ebenbürtig zur Seite. Und in jenen Tagen der Fürstenwill-
tür vor hundert Jahren ward dieser Sieg dcs Rechts i

n der gan

zen zivilisirtcn Welt gefeiert. „N y » äe« ^ulfe« ü
,

Dorün", wurde

zu Ehren dcs Kammcrgcrichts und dcr preußischenJustiz ein fran

zösischesEprüchwort, welches Kurs in der ganzen Welt erhielt und

dem andern: „Recht muß doch Rccht bleiben!" entsprach. In
Preußen selbst prägte sich dcs Müllers Wort : „Da müßte es ja

kein Kammergcricht in Berlin geben!" tief und unauslöschlich in

das Voltsbcwußtfcin ; dcs Müllers von Sanssouci Prozeß wurde

ein preußisches Ammenmärchen, mit dem man dcn Kindern den

Stolz auf die freie Justiz ihres Vaterlandes in's Gemüth pflanzte ;

in allen Schulbüchern stand nnd steht diese Geschichte, und darauf
war der König stolz, das Kammergcricht, die ganze Richtcrwclt
Preußens, jeder Bürger, jeder Schuljunge.
Die Mühle von Sanssouci is

t

dadurch eine historische Merk

würdigkeit geworden; si
e

is
t das Denkmal, welches in Preußen

dcm Rccht und dem freien, unabhängigen Richtcrstand gesetztwurde,

und leins, welches es zu überstrahlen vermöchte. Diese Mühle

is
t

jetzt dcs Königs Eigenthum; Friedrich Wilhelm III. laufte

si
e den verschuldeten Erben jenes rcchtsstolzcn Müllers auf ihre

eigeneBitte ab — aber nicht, um si
e

niederzureißenund den Gar

ten von Sanssouci davon zu befrcicn, sondern um si
e

pietätvoll

für ihre Geschichtedurch alle Zeiten zu erhalten und cincs preußi

schenKönigs Lustschloß mit einem so stolzen Denkmal zu zieren.
Diese Mühle ragt noch heut über Sanssouci hinaus, und die timia-

lichcn Gärten haben si
e

doch schon gänzlich umschlossen. Sie klap
pert nicht mehr, si

e

is
t

unbewohnt; aber weithin in's Land leuchtet

si
e

wie ein Palladium dcs Vaterlandes.

V össelsprun st-

gend ich ne ein von mich und ..,

di- du lie und Nei- !« bei- ,i,r

be ju bt»»- dich aN- «in lt heiß

bist re NM ci- l»ß »I ... Nc.

!,« gar- »em jchlau- I»r dich <«.- »lüh-

dn,m mein ich re zimt din .»- bl

ich

bl><!

.n.r srü- lc« dci- dcn sch°« »er

a>- will !ie> !"> dich ron M<t!

Fliegende Mütter.

Die eiserneHand. Allbekannt is
t

die eisern«Hand dcs Ritters Götz
von Nerlichingcn,welchenochje!,! im SchlosseIarthanscn llusbcwahr!wird,

»nd dein tafiercn Üiittcr scincnVcinamcn „mit dcr cijcrucn Hand" ver-
schaffte,Als er 24 Iahrc alt war. ward ihm tu«! bci dcr Vclagcrnugvon

i'andshu! dic rechteHand durch dcn Schwcrtgrisf, dcn cinc Geschütztugel
traf, vom Arm »bgeschlagen,nnd cin Vassexschmicbaus dcmdci trotze»«
Schloß gelegenenDorfc Olnhauscufertigte ihm jene berühmte<5iic»band,

wclchc durch tünstlichessiurichiungvon Feder» nnd Schraube» sichöffnet
»nd schlief!!,»nd dasErfaßte mi! eisernemGriff festhält, so daß dcr tapfere
Nittcr »ochvicle Jahre lang mi» ihr feineKricgc^üacdurchfechtenkonnte.
t?s if

t

nicht fehl bekannt,daß cs in altcrZeit nochmch>er«solchergeschicht

lich bcrübmtcnCisenhändcgab. So haue oer bcrühmrctürkischeSeeräuber

Hornk Varbarossa, gegenwelchenKaiser Karl V. einenKriegs;«»
machte,

bei dcr Bclagcrnng von Vngia in Algier 1510 dic rechteHand durcheine
Kanonenkugelverloren und ließ sie durcheine eifcrncersetzen. Hnndcr!
Jahre späterlcbteHerzog Christian von Vraunfchwcig.einer der tapferste»
Kämpser de« dreißigjährigenKrieges, Dcmselbcnward in der Schlacht
von Flenrns tt!22 die linke Hand durchschossen,nnd als dcr kalteVrand

zu der Wunde schlug, s
o mußtedcr ganzeArm adgeuomrncuwerde», Er

ließ sichdurch einen kunstreichenholländische»Vancrn einenciserncuArm
«ü! der Hand »rächen,welchemau mit dcr Älcchtcnregierte, Dochstarb
cr schon°ci»igcIahrc uachhcr,und man wciß nicht, wol,iu dic Hand gl'
rommcuist. Ncncrding«aberis»manin derFertigungkünstlicherGliedmaßen
bekanntlichungemeinweit gekommen, s

o daß mau küustlichcHändeund

Beine macht,die mi! vollkommenerSicherheitund fast ohnc daßman cinc»

Unterschiedmerkt,dicVcirichtnngcndcrnatürlichenGUcdcrersetzen,
— jeden

falls ein großer Segcn für dic leidcudeMenjchhcit.
»

Der entscheidende„Schritt", yinst ließ dic Kaifcrin Maria Theresia
drci Prinzessinnenvor sichbcschcidcn,unter welchen s

ie cinc zur Gcmahlin
für cinen Prinzen dcs kaiserlichenHauses auswählen woll«. Sic sah»m

Fenster, wie dieselben»us demWagen stiegen,und ohne ein Wort mit

ihnen gesprochenzu haben, entschiedsie sich>ürdic Zwcitc, Später sagte

sie zu ciucm ihrer il>cr!r»utcu: „Ich habedie dreiMädchcn»us dcmWage»

stcigcuseheni dic Aclteic that cincn salschc»Tritt, die Zwcitc stiegnatür

lichuudungezwungenaus, dicDritte sprangübcrdcnTri!! hinwcg. Daran?

schließeich,'daß die Acltcstelinkischund ungeschickt,die Jüngste
mntbwillig

und leichtsinnigist. Und darum habe ic
h

dic Mittlere gewählt." -^ Weißt
Dn, lieber juuger lcscr, von welcherKleinigkeit, welcher»leinengutenoder
ÜbelnAngewohnheitDein zukünftigesSchicksalabhängt? Und wäre esnicht
gut. wenn Du Dich zeitig daran gewöhntest,auchdas »nfcheincndUnbedeu
tendenicht gering zu nchtcn?
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3»« Wiedcilcht». (Z, !?9.>

Zie Aochter des Juwelenhändlers.
Nonm» von ). W. Smith.

(Tchluh,)

29. Zi>>!<>t,'««kntkiülnngcn.

Zur bestimmte» Ttuudc war m Godfrcy's Wok>n;!m»icr Jakob
Ttouc bereit, in Gegenwart des Malers, seiner Gattin und des
Dieners Verncy die versprochenenMitteilungen zu mache». Er
begann: „Mr. Ehester stizzirtc mir die Person des Varonets Sir
Felix; außerdem sah ick dessenPortrat auf dem Medaillon eines
Armbandes, welches sichim Besitzmeiner holden Schwester befindet.
Ich habe Gesicht uud ^igur wiedererkannt. Das Original traf ic

h

auf meiner Ncisc von Amerika nach England, zwei Tage vor mei
nem Wiedererschcincn in der Älausc, welches bekanntlichan meines
Vaters Bcgräbnißtage geschah." ,

Bei diesen inhaltschwcren Worten wallte Godfrey's Herz mächtig
empor, und Verncv, ergriff, wie clcttrisirt, des Erzählers beide Arme.
Ellen stieß einen Iubclruf aus; si

e

wußte ja, wie schrecklichdie

Ungewißheit über das Geschickdes Naronets auf der Brust ihres
Geliebten gelastet hatte. „Ist's möglich. Iatob! Tu sahst Sir
Felix nach der Zeit seiner angeblichen Ermordung?" — „Ja; ich

freue mich, meine» Tank für Deine uucigcnni'chigc Güte gegen

mich dadurch zn beweisen,daß ic
h

allen auf Deinen Gatten gefallenen
Verdacht beseitige. Ich habe Sir Felix lebend und wohl gesehen."

Il!„s!s.Wel!. 67. IV.

— „Aber wie? wo?" — „Er und ic
h

schwammenzu gleicher Zeit
auf dem atlautifchen Ozean

— er hinüberwärts, ich herübcrwärts.
Uuscrc Sckiffe begegnetensich. Das irische Segelschiff, ans welchem
Sir Felix sich befand, hatte nnterwegs einen Unfall, ic

h

glaube
ein bedeutendesLeck. Die Passagiere desselbenwurden auf nuscr»
Dampfer übertragen, um nach Irland zurückgeführt zu werden.
Sie befände» sich auf der Fahrt nach St. John, Ncwfoundland,
als wir si

e

retteten.

„Ich war gerade auf dem Deck, das Wetter war ziemlich rnhig
uud die Wogeuflüchc bewegte sich kaum, als das Boot des Irläu-
dcrs nu unsere»! Dampfer anlegte uud eiue Dame, geleitet von

dem auf dieser Skizze ersichtlichenGentleman und einem ältlichen

Herrn von geistlichem Aussehen, an Bord stieg. Während der

wenigen Stunden, iu denen die ueucn Ankömmlinge an Bord blie
ben, bemerkte ic

h

die Dame nicht mehr; aber der junge Gentleman,

welcher sichMr. Stanton nannte, sprach viel mit mir. Ich erzählte
ihm von uieinen militärische» Abc»te»er» i» Paraguay und Bra

silien, was ihn dergestalt iutcrcssirtc, daß er sichmir mehr und

mehr freundschaftlich näherte. Er fah die Adreßlartc o» meinem
kleinen Nciseloffcr uud sagte mir, ic

h

trüge den Namen und die

Züge eines Mauucs in London, den er genau kenue.

„Als ic
h

ihm darauf mitthcilte, daß ic
h

im Begriff sei, nach
London und uock der Bartholomäitlause zurückzukehren, fragte er

mich, ob ic
h

mit dem Iuwelenhändlcr Isaat Stone verwandt sei.
Ich bejahte und erzählte ihm einen Thcil meiner Geschickte,welche
er mit lebhaftester Aufmerksamkeit anhörte. ,Ich will lein fchlim-

30
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mcr Prophet sein/ meinte er, ,aber ic
h

glaube »icht, daß Tic von

Isaat Ttone's Frau — dem hübschestenund zugleich abscheulichsten
Weibe, das ic

h

gesehen,— eine» freundlichen Empfang zu erwar
ten haben/ Tann sprach er von Miß Stonc und von ihrer bevor

stehendenVermählung mit Sir Felix Harcourt, ohue daß ic
h

eine

Ahnung davon hatte, daß der Sprecher Sir Fclix selbst sei. Cr
bezeichnetesich als einen Bekannten der Etoue's, und ic

h

erhielt
durch ihn eine vortreffliche Schilderung der seltsamen und kostbaren
Dingc, die im schwarzen Hause zu sehen seien.
„Als wir uns der irischenKüste näherten, war ic

h

unwohl; eine

alte Wunde war in Folge der scharfen Seeluft aufgebrochen, und

ic
h

sehntemich danach, einige Tage in den grünen Thälern Erins

mich zu erholen. Dich drückte ic
h

Mr. Stauton aus und gleich
zeitig gestand ic

h

ihm, daß es nicht möglich, weil meine Geld

mittel zu Lude seien und weil ic
h

verhungern müsse, wenn ic
h

nicht

schnell an's Ziel meiner Ncisc gelange. Cr bot mir frcimiithig

fünf oder zehn Guinccn an, uud als ic
h

dieß ablehnte, war er

fehr betrübt. Wir »ahmen Abschied von einander, schütteltenuus
iordial die Hände und seine letztenWorte waren: ,Wcnn Sie i

n

London nicht sehr gut aufgenommen werden, fo kommenTic inner

halb der nächstenvier Wochen nach der Kilcorrnfarm, jenseits dieser
Hügel, uud ic

h

werde mich freuen, Sie bewirthen zu könne»/

„Ihr wißt, wie ic
h

hier durch meines Vaters Wittwe empfan

gen ward. Ich verließ mein Geburtshaus in einem Ficberzustande
des Grolls und der Verzweiflung. Mein Herz war mir gebrochen.
Alles in London war mir fremd geworden, Alles widerte mich an.

Mit der halbjährigen Absindung Hanna Etone's in der Tasche und
mit der Verpflichtung, ihre Aekanntschaftcn zu meideu, ging ic

h

nach Irland zurück, um Stanton wieder aufzufucheu, den einzige»
mir freundlich gesinntenMenschen, den ic

h

seit langer Zeit gesehen.
Als ic

h

aber die Kilcorrnfarm erreichte, hätte ic
h

weinen können

über die Kuudc, Mr. uud Mrs. Stanton und Doktor Christian,
der Vater der Dame, feien von Neuem nach Sankt John ab
gereist.

„Ich blicb dennoch auf dicfcr wildromantischen Farm, isolirt
zwischende» Felsen von Kilmore, gastfreundlich bewirthet, »»einen

Gesundheitszustand bessernd, indem ic
h

mich zugleich dem Wirthc
und seiner zahlreichen Familie nützlich zu mache» suchte. Alle in-

tcrcssirten sich für mich, den südamerikanische»Abenteurer, der in

manchemKampfe gcfochtcn und die sichtbaren Zeichen davon an

feinem Körper trug. Oft mußte ic
h

am Kaminfcucr von den Kriegs-

zügen i» Nrasilic», Paraguay und audenvürts erzählen, und Alle,

von dcn Kleinste» bis zu den Alten, hörten niit großer Span

nung zu.
„So gcnoß ic

h ein angenehmes Leben, bis der Farmer mich
in's Vertrauen zog uud mir mitthciltc, daß er wie sein Eoh» einer

irische» Verschwörung gcgc» die englischeNegierimg «»gehöre, wo

bei er mir zu verstehengab, daß er mir sehr dantbar sei» werde,

wenn ic
h als ehemaliger Soldat eine Anzahl verschwor»« Männer

bei Nacht auf einem abgelegenen Felde hinter den Hügeln einexer»

ziren wolle. Ablehnen tonnte ic
h

nicht. Tic Verschwörer nahmen
die Sache ernst und sehten die Strafe des Todes auf Verrath ihres

Geheimnisscs. Ich drillte also Trcißig bis Vierzig beim Stcrnen-

schein auf einer Wiese und lehrte si
e

verschiedeneFeldmanöver,

wofür dicfc Männcr mir s
o dankbar waren, daß ic
h

ferner die

Unterstützung der Wittwe Stonc nicht »öthig gehabt haben würde,

wenn ic
h

»icht auf gefährlichem Boden gestanden uud, streng ge
nommen, mit Landesucrrälhcrn zu thun gehabt hätte. Ich benutzte
daher die nächsteGelegenheit, mich von der Kilcorrnfarm zu ent

ferne» uud »ach London zurückzukehren.
„Hier fand ic

h

die bcdcuteudstc»Veränderungen in der Klause
vor. Meine Stiefschwester hatte de» Naronct nicht gehcirathet,

sondern einen Künstler gewählt, so arm wie ich, und dieser hatte
seine Wohnung im schwarzen Hause aufgeschlagen. Die Stellung,

welche mir zuzukommenschien, füllte er aus."
— „Taß ic

h

dieß
that, war eine von Mrs. Stonc mir gestellteBedingung ihrer Zu
stimmung zur Heirath," warf Godfrcn ein. „Zudem wußte ic

h

nichts von Ihnen." — „Und ic
h

nichts von Ihnen," entgegnete
Jakob. „Mein gerechterUnwille war auch »icht gege» Sie, son
dern gegen meine Stiefmutter gerichtet, »amcntlich als ic
h

von

Iabcz erfuhr, wie s
ie

zu Werte gegangen war. Tann wurde mir

gesagt, Sic hätten sichmit Ihrer Schwiegermutter veruneinigt und
sich von ihr getrennt, um Ihrer Kunst zu leben, und ic

h

bewun
derte Ihren unabhängigc» Sinn. Iabcz thciltc mir mit, wie 3«
sich stolz gcwcigcrt hattcn, sich in uuwürdige Knechtschaftzu b

e

gebe» uud um, schnödenVorthcils willen zn dcn Füßcn cincs despo
tischenWcibcs zu tricchcn, und ic

h

sagte ihm: ,Ei» Mann, der so

handelt, is
t

nicht der Mörder seines Nivalc»!'
„Als Iabez mir ferner de» fchrccklichc»Verdacht meldete, dcr

gegen Sie im schwarzen Hause und im Nachbarhause aufgebracht
worden war und Sic hätten sich vo» Ihrer Gattin getrennt, die
Sie doch, wie sich klar herausgestellt hatte, fo innig licbten, da

zweifelte ic
h

keinen Augenblick daran, daß jener Verdacht auf irgend
eine Wcife Ursache zur Trcummg geworden, nnd ic

h

beklagteeuch
Beide. Ich besitzeeine von dcn Naturen, die mit der Liebe suni-
pathisircn. Wer selbst liebte, weiß, wie tiefes Leid schwer«Vcr-
tcnnung oder oft auch nur ein leichter Irrthnm zwischen Liebenden
erzeugt.

„Ich komme nun wicdcr zu Sir Fclix. In meiner ehemalige»
Kammer im schwarze» Hause, in welche Iabcz mich brachte, fand

ic
h

ein gcbrucktcs Pamphlet, an den irischen Klerus gerichtet,vo»
Tottor Christians Dcr Namc ficl mir sofort auf, und augenblick

lich gewann die Idee in mir Halt: daß Mr. Stanto» mit Sir
Felix eine und dieselbePerson sei» möchte. Wie ic

h

auf dieseIdee
kam, darüber vermag ic

h

keine genaue Ncchcnschaftzu geben. Ir

land war der Ort seines Vcrschwindcns — in Irland verließ ic
h

Stanto». Tie Zeit, in welcher Sir Felix vermißt morden, log
kurz vor dcr, in welcher die beiden Schiffe einander auf demOzean
begegnete». Die Beschreibung von Sir Felix stimmte genau mit
der Person meines freundlichen jungen Gcutlcma» von Kilmore.

Ich schrieb nun nach Ncwfoundland an Tottor Christian und bat
ihn, für dcn Fall, daß cr »leinen Brief erhalte, mich zu untcrrich-
tcn, ob Mr. Stanto» uud Sir Fclix Harcourt uicht cinc Person
scien, iudcm ic

h
ihm zugleich mit aller mir zu Gebote stehende»

Kraft der Tarftclluug ein Bild dcr unglücklichen Umstände gab,
welche das Wiedcrerscheincnvon Sir Fclix, wenn cr nocham Leben
und mit Stanto» identischsei, bringend erforderlich machten. Ebenso
schrieb ic

h

ci»c» Brief an Stanton fclbst, erinnerte ihn an unser
Zusammentreffen und schilderte ihm die Gefahr des Vcrbcrgcns

seiner Identität mit Sir Felix Harcourt.-
„Gegen Niemand sprach ic

h
über Stanton und über meine

Muthmaßung, daß cr Sir Fclix sei; ic
h

wollte vorher Gewißheit

haben. Leider aber is
t

bis heutc die gewünschteAntwort von Ncw

foundland nicht cingcgange», und ic
h

muß annchmcn, daß meine

Briefe gar nicht nn ihre Adresse gelangt sind. Ich tan» also nur

von meinem Eindrucke und von mcincr Ucberzcugung rcdcn und

erkläre danach mit aller Entschiedenheit: daß diese Skizze von Tic
Fclix, welche ic

h

hier in meiner Hand halte, genau dcr Pcrson Mr.
Stanton's, des Schwiegersohns von Doktor Christian, gleicht." —

„Und es fchcint keinemZweifel unterworfen," bemerkteGodfrey, „daß

dieser Doktor Christian derselbe ist, welchen ic
h

kenne uud welcher
vormals mein, Sir Felix' und Adolph Dcring's Lehrer war," —

„Ganz recht. Die Beschreibung Ihres Doktors paßt auf de» mei
nen, es wird also wohl derselbe sein. Folglich — wenn hier lein
Trugschluß obwaltet — is

t Sir Felix am Leben und hat Ännabel
Christian gcheirathct, dieselbe, welchecr cinst, wie Sie mir sagten,
aufgab, um die Erbin meines Vaters zum Altar zu führen."

30. ilimwmM« Hrzuch.

Gerade ein Jahr nach Isaal Stone's Ncgräbmß auf den, St.

Nartholomäi-Friedhofe ward Hamm Stonc auf dem Kensal Green-

Friedhofe bestattet. Fast als hätte ihr dunkles Geschick noch im

Tode zeigen wollen, daß si
e

seiner lange, lange Jahre unwandel
bar gewesenenGmist sich unwürdig gemacht habe, war es ihr nicht
vergönnt, an dcr Seite ihres Gatten, des Iuwelcnhäudlers, z»

ruhcn, sondern das weitere Bestatten auf den»uralten Friedhofe
dcr Nartholomllitirche war von Seite» dcr Behörde uuterfagt

wordeu. Ei» frostiger Nebel hüllte wie ein bergender Schleier den

Leichenzug ein. Nur wcnigc Neugierige hatte» sich zur Bestattung

c^igcfnndcn, denn nie hatte die „kluge Hamm", wie ihr ehrwürdi
ger Gatte, Theilnahme erregen tonnen. Ihre Hinterlassencn trauer
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ten aufrichtig um sie, aber wahrhaft tiefen Schmerz vermochtenur
Elle» zu empfinde». Es wäre lein Wunder gewesen, wenn dich
marmorharte, gefühllose, stets berechnende,grenzenlos selbstsüchtige
Weib noch über das Grab hinaus lediglich das Gefühl der Eiskälte

erzeugt hätte.
Kur; nach dem Begräbnis; führte Godfrcy feine junge Gattin,

um si
e in freundlichere Umgebungen zu versehen, nach Harcourt

Place, welches nun wirklich ihr Eigcnthum geworden war. Iatob
Stone hatte versprochen, nach Erledigung einiger dringender An

gelegenheiten, welche namentlich auch die Erbrcgulirung betrafen,

auf einige Zeit zum Besuche in der neuen Residenz seiner Schwester
und seines Schwagers einzutreffen.
Harcourt Place war Alles, was Ellen auf ihren Anthcil von

dem großen Vermögen ihres Vaters geblieben war. Was außer
dem den räuberischenHänden Taylor's und dem verheerendenFeuer
entgangen, hatte si

e

ihrem Stiefbruder überlassen; dieser aber, zu
frieden mit einem bescheidenenGlücke, ließ sich nicht abhalten, ihr
mit einer Auswahl schöner Diamanten ein Hochzcitangcbinde zu
machen. Ellen wußte nichts von der Art und Weise, wie mit Hülfe
des Advokaten Nichols ein bedeutenderFamilicnbcfitz um das Trittel
oder Viertel feines Wcrths an ihren Vater gekomnien war; si

e

wußte aber, daß nach allen Formen Rechtens Harcourt Place auf

si
e

übergegangen war, und fühlte sich beglückt, ihrerseits den ge
liebten Mann, den si

e

vorher so bitter gekränkt, als alleinigen Be

sitzer des Gutes zu bezeichnen. Godfrey indcß fühlte sich durch das

ganze Geschäft der Aneignung nicht in gleicher Weise befriedigt.
Er hegte einigen Zweifel an der moralischen Rechtlichkeit der zwi
schen Isaat Etonc und Nichols getroffenen Vereinbarungen, und
beschloßim Ttillcn, sichdie darüber vorhandenen Schriftstückedes
Advokaten gelegentlichgenauer anzusehen. Inzwischen natürlich trat
er in den Besitz.
An einem sonnigen Tezembernachmittage wandelten Godfrey

und Ellen, in bequemenWinterkleidern, in den zum Theil noch
frischgrüncn Gängen der Umgebung des Hcrrschaftssitzes, hie und
da stehenbleibend und mit sinnigen Bemerkungen einzelne Beson
derheiten der Aulagen beschauend. Plötzlich sahen sie, als si

e

eben
das Eingangsthor des Hauses beschritten, einen eleganten Reise-
wagen, am Hofthor halten. Zwei graue Rosse bildeten das Ge
spann, der Kutscher auf dem Bocke und zwei Bediente auf dem

Rücksitzetrugen reichbctrcßtc Livree. „Was is
t

das?" sagte God
frcy übcrrafcht. „Das is

t

doch die Livree der Harcourt's! Mein
Gott, und jetzt— ! Sich', wer aus dem Wagen steigt — Jakob,
Tottor Christian, und nun — er selbst, Sir Felix!" — „Guten
Tag, Godfrey Ehester!" rief in diesem Augenblicke eine Stimme,
die der Maler seit jenem vcrhängnißvollen Abend im FährhaZse
an der irischen Küste nicht mehr vernommen hatte. Gleichzeitig
wurde eine Dame aus dem Wagen gehoben, in welcher Godfrcy
Anuabcl Christian erkannte. Er stand «»ige Augenblicke wie ver
wirrt. Das war der elektrischeRückschlag der plötzlichenErregung.
Ellen wußte sofort, um was es sich handelte; ein seliges Lächeln
überflog ihre Züge. „Sir Felix!" rief si

e

aus. — „Der bin ich!"
war die heitere Antwort. „Und ic

h

freue mich, meine fchöne Fein
din von ehemals begrüßen zu können — und die Deiuigc, Anna-
bcl," fügte er hinzu, als Ellen mit beiden ausgestrecktenHänden
die ihres ehemaligen Bräutigams ergriff, während Godfrcy in

derselbenWeise die Tochter seines früheren Lehrers begrüßte. Jetzt
traten auch aus dem Hintergrund Iatob und Doktor Christian
herzu und wurden mit Frcubenthränen willkommen geheißen.—

„Gottes Segen walte über diesemWiedersehen für und für!" sprach
der würdige Thcolog.
Alle begaben sich in's Haus; Sir Felix machte unwillkürlich

den Führer «ach einem der sonst von ihm benutztenZimmer, wo

ihm die Wirthschafterin lächelnd und kuixeud entgegentrat. „Wir
sind gekommen," sagte der Baronct, „um gewisse Briefe eines
alte» füdameritanijchcn Bekannten persönlich zu beantworten."
— „Und unser heißesterDank folgt dieser liebenswürdigen Aut
wort!" versetzteGodfrcy. „Aber ic

h

kann kaum den Moment der
Erklärung Deines seltsamenVcrschwindcns erwarten, edler Freund,
woruuter ic

h

so entsetzlichgelitten habe." — „Tu sollst diese Er
klärung alsbald hören, guter Junge. Vorher indes: gestattemir
ein Wörtchen zu dieser freundlichen Haushälterin! Liebe Mrtz.

Lukas, Sic sind wohl fo gut und geleiten zunächst die Damen
nach dem Gardcrobczimmcr und dann forgen Sie für einige Er
frischungen, ohne alle Förmlichkeiten! Etwas Thcc oder Kaffee
für unsere Tamcn, sür uns Männer ein Fläschchcn oder zwei —

ic
h

schlagemeines Ontcls famofen Klaret vor, wenn er noch cxi-
stirt. Lassen Tic aber sonst Niemand zur Bedienung herein."
Tic Wirtschaften» beeilte sich, in einem sonnige», reich mit

tropischenGewächsengeschmücktenGartenzimmer ein köstliches„Lun
cheon" aufzutrageu, uud die heiterste Lauue der Theiluchmer er

höhte den Wohlgeschmackdes Mahls. Ellen und Annabcl wurden
rafch vertraute Freundinnen und hatten sich so unendlich viel zu
sagen. Godfrcy empfand beim Anblicke Beider die schöneGenug-
thuung, endlich seiner thcuren Hälfte den oft beklagten Verlust einer

falschen Freundin, Julia Hüliard's, durch eine echte in fo schöner
Weise ersetzen z» tönneu. Er selbst und Sir Felix erneuerte»
bei gefüllten Gläsern die alte Freundschaft für immer, und

zwei erfahrene, jeder in seiner Weise einzige Männer, wie Jakob
Stone und Tottor Christian, schloffensich in biederer Weise diesem
Bunde an.

Godfrcy hattc indeß in diesemfröhlichen Kreise nicht lange Ruhe.
Sir Felix, der seine Geduld nicht mehr auf die Probe stellenwollte,
erhob sich, entschuldigtesich und seinen Freund bei den Damen und
lud ihu, seinen Arm ergreifend, zu einem Gange durch den Part
ein. Hier erzählte er Folgendes: „Meine Schuld«, waren, wie
Du wußtest, für mich unerträglich geworden. Drückender aber noch
ward für mich das Unglück, in die Hände solcher unersättlicher
Harpyen zu fallen wie die Stone's! Ich verachtetediese Leute
von Grund der Seele, obschon ic

h

durch die Umstände genöthigt
mar, si

e

zu benutzen; aber kaum befand ic
h

mich auf dem Konti
nente außer dem Bereiche ihrer Gewalt, fo gelobte ic

h

mir, nie in

ihre Nähe zurückzukehren,selbst wenn si
e

michmit Gold und Silber

überschütteten. Nie wollte ic
h

Ellen Stone hcirathen. Dabei war
übrigens der Gedanke an das Unrecht, welches ic

h Dir, Godfrey,
zugefügt haben würde, nicht ohne Einfluß. Deine Selbstverleug
nung ün Entsagen war für mich ein Spiegel, in welchem ic

h

meine

eigene rohe Selbstsucht erblickte,Dir die Dame entziehen zu wollen,
welcher Du Dein ganzes Herz geweiht hattest. Ich fühlte, bei
ruhigem Nachdenken, Deine Lage um fo tiefer, als ic

h

selbst mein

Herz einer Andern gegeben hatte, die ic
h

nun zu betrügen im Be
griff stand.
„Glaube mir, von dem Augenblicke an, als ic

h

den englischen
Boden verlassen, schlug ic

h

mich mit Plänen herum, nicht allein
Ellen Stone ihrer Verbindlichkeit gegen mich zu entheben, sondern
auch Dir die Möglichkeit ihres Besitzes zu verschaffen. Das war
sehr schwierig. Ich hatte vor Allem einen gefährlichen Gegner in

meinem eigenen Advokaten, dem meine Vermählung mit Isaak's
Tochter zum Steckenpferd geworden war und der Alles aufbot, um.
die Aufhebung des Ehctoutraltes zu hintertreiben. Ihn vermochte

ic
h

nicht zu überreden, er hörte auf kein Argument, und wen»

ich's vom Himmel hcrabgeholt hätte. Wohl schrieb ic
h

ihm oft,

doch vergebens; er stellte mir die Sache mit Ausbietung all' seiner
Dialektik so dar, daß ic

h

annehmen mußte, ic
h

rninire ihm seine
ganze Praxis uud feinen Ruf, wenn ic

h

meine Verbindlichkeit gegen
Etonc nicht in der bestimmten Weise löse. Er schrieb mir ge
radezu, wenn ic

h

kontraktbrüchig werde, wende sich Isaat Stone
gegen ihn und werde ihn sicher gänzlich ruiniren. Nichols hatte
mir viele ersprießlicheDienste geleistet, und ic

h

durfte ihn nicht un

dankbar fchonungslos behandeln.
„Als ic

h

mit Dir in Irland ankam, schrieb ic
h

ihm zum letzten
Male und ersuchteihn, einen Weg aussindig zu machen, dcr mich
von der Heirath befreie. Ticfelbe Antwort ! Ich se

i

durch meine

Ehre uud rechtlich gebunden :c. Nun sah ich, daß nichts zu thun
sci, außcr cinem unerhörten Streiche. Ich ermächtigte Nichols,

Geld für mich auf mein Eigcnthmn zu einem möglichst hohen Be

trage zu erheben und mir ohne Zögern zu übersenden. Er handelte
prompt, nur zu prompt! Ich erhielt eine bedeutendeGeldsumme
mit der tröstlichenVersicherung, daß es das letzteGeld fei, welches
meine Extravaganzen aus den Trümmern meines Bcsitzthums zu

ziehen gestatteten. Ter Verlust von Harcourt Place mit allen von
meinen Vorfahren stammenden Liegenschaftenund allen Kostbarkei
ten, die ic

h

felbst angeschaffthatte, ergriff mich tief. Fahre wohl,
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England, anf immer, „ach diesem furchtbare!! Schlage! — So
lange ic

h

Geld hatte, fehlten mir auch, das wußte ich, die retten
den Gedanken nicht; aber was dann werden sollte, wenn ic

h

mit
meinen Mitteln zu Ende war, das wußte ic

h

nicht. Noch war
meine Vörsc gefüllt, Geld aber schmolz bei mir wie Schnee an der

Iulisonnc.
„Am letzten Sonntage vor meiner Entfernung hatte ic

h

im

Wirthshaus zu Lurraghmorc eine lange und ernste Unterredung
mit Tottor Christian, an den ic

h

geschriebenhatte. In Folge die
ser Unterredung entschloß ic

k)

mich, ein anderer Mensch zu werden
und mein Unrecht an Annabcl wieder gut machen. Wir badeten
bekanntlichmiteinander an der Küste au demselbenTage, an wel

chem ic
h Dir im Fährhause zum letztenMale .gute Nacht° bot.

Bei diesem Bade durchzucktemich der Gedanke, nach dem ic
h

lange
geforschtund gesucht halte: der Gedanke des Vcrfchwindens. Ich
hatte, was ic

h

brauchte, um mir selbst, meinem Advokaten und

Dir gerecht zu werden. Ich wollte unter dem Vorwandc eines
Bades in's Wasser gehen, anscheinendertrinken und mich in aller

Schnelle heimlich entfernen, Amerika sollte mir ein neues Asyl
darbieten. War der Gedanke nicht köstlich? Ich mußte fort nnd

fort herzlich darüber lache» nnd erwog alle Folgerungen der selt
samen Idee mit einem unbeschreiblichenVergnügen. Was ic

h

aber

in meinem damaligen Gcistesrauschenicht voraussah , das war der

nichtswürdige Verdacht, welchen die Welt auf meinen bestenFreund
und meinen wiener wegen meines Vcrschwindens werfen mußte.
Ware ic

h

auf diese Gedanken gekommen, das Experiment würde

sicher unterblieben sein," — „Aber warum vertrautest Du nicht
wenigstens mir Deinen Plan an?" — „Konnte ic

h

denn das?

Hätte ich's gethan, wie wäre es Dir möglich gewesen, Miß Stone

zu heirathcn? Um Deinetwillen mußte ic
h

für die ganze Welt im

Wasser ei» Grab finden! Ich durfte uicht vorausfctzcu, daß Isaat
Stone und fein kaltherziges Weib .Dich als Schwiegersohn anneh
men würden, so lange si

e

mich unter den Lebendigen wußten.
Wenn ic

h

si
e aber in den Glauben versetzen konnte, ic
h

se
i

todt,

so gewannst Du alle Deine Vortheilc wieder. Zugleich aber war

ic
h

bemüht, Dir selbst die Wohlthat des Zweifels an meinem Tode
zu lassen."

— „Was aber hatten die Schreie zu bedeute»„welche
au Deiner Badestellc gehört wurden?" — „Je nnn, si

e

gehörten

zu meiner Nolle. Habe ic
h

si
e

nicht brav cxetutirt?" — „Und
die Person, welche im Mondlicht am Strande nebenDir wandelnd
beobachtetward?" — „War Doktor Christian, welcher uns von
dem Wirthshause zu Eurraghmore in einer Postkutschezur Fischerci-

station gefolgt war."
— „Seltsam, daß ic

h

ihn hier nie sah !
" —

„Er stieg im Pfarrhausc ab, wo seineTochter sich bereits bei guten
Freunden befand. Von da holte ic

h

ihn ab, ehe ic
h

mich nach der

Nadestelle begab. Von dieser Stelle entfernte ic
h

mich in einem
Voote, in welchem sich andere Kleider für mich befanden, da ic

h

die mcinigen bekanntlich am Ufer zurückließ."
— „Aber, Freund,

wie willst Du mich glauben machen, daß ein fo moralisch strenger
und erfahrener Manu, wie nnscr früherer Lehrer, seinen Beistand
zu einem s

o abenteuerlichenUnternehmen geliehen?" — „Warum
nicht? Der Tottor unterhielt sichvorher lange mit mir, nnd ic

h

focht
für die Notwendigkeit meines Plans mit solcher Ausdauer, Be-
rcdtsamtcit und Leidenschaftlichkeit, daß er mir nicht ausweichen
konnte, sondern sogar helfen mußte, feine Annabcl heirathcn zu
können. Er hatte sich entschlossen,die Leitung eines Eollegs in

St. John, Newfonndlaud, zu übernehmen, und wir verabredeten,
daß ic

h

ih» unter dem angenommenen Namen ,Ttanton' begleiten

sollte. Wir sahen Vcide ein, daß ic
h

mich ihm nützlich machen
könne, und für mich war es, uach einem Leben voll Trägheit,
Genußsucht, Verschwendung nnd Mißgeschick, die erheiterndsteVor
stellung von der Welt, endlich ein nützlicher Mensch und nebenbei
ein glücklicher Mensch zu werden. Schon die Gesellschaft dieses
vortrefflichen Mannes erhob mich; neue Hoffnung uud Energie er

füllten mich, wenn ic
h

mit ihm sprach. Mein ganzes Dasein stellte

ic
h

ihm zur Verfügung, wenn er mich als Sohn betrachtenwolle,
nun, da ic

h

in meinen, Vermögen ruinirt war. Ich wolle meine
Vergangenheit ans der Erinnerung löschen und die unbedingteste
Ergebenheit gegen ihn und Auuabcl zun»Priuzipc meines künftigen
Lebens machen. Er schloß mich mit väterlicher Rührung in feine
Arme. Bevor wir uns zur Fahrt nach Ncwfouudlaud anschickten,

wurde meine Verheirathung mit Annabcl rcgistrirt und >Doltor

Christian selbst vollzog die geistlicheTrauung.

„Und nun, mein lieber Godfrey, bleibt mir nichts mehr z»

sagen übrig, als der Ausdruck meiner herzlichstenTheilnahme au
der Unruhe und dem unverdienten Verdacht, in welche ein lecker

Streich Dich und meinen Diener versetzt hat. Ich handelte indcß

in der Ucbcrzeuguug, daß ic
h Dir und Ellen Stone einen großen

Dienst leiste, und empfand in dessenVoraussetzung eine grenzenlose
Freude, als ic

h

nach längerer Zeit Deine Vermählung erfuhr, die

ic
h

mit stiller Genugthuuug indirekt als mein Wert ansah. Macke
mir leinen Vorwurf daraus, daß ic

h

mich auch nach der Vttindc
Deiner Verheirathung nicht sofort wieder mit Dir in Verbindung
setzte— ein Mensch, der kaum aus dem Schiffbruch erstanden und
daran ist, sich wieder ein bescheidenesGlücksgcbäude zu schaffen,

is
t

zu entschuldigen, wenn er sich vorsetzt, erst in glücklicherenUm

ständen wieder alte Bekanntschaften anzuknüpfen.
„So, nun habe ic

h Dir gebeichtet, Frcnnd, und hoffe auf Ver
zeihung." — Godfrcy drückte Sir Fclir mit Wärme die Hand.
„Nun will ic

h Dir," schloß der Baronct, „noch mitthcilen, daß ic
h

in der Zeit meiner Entfernung eine Erbschaft von zwanzigtausend

Pfund gemacht habe, und ic
h

würde mich glücklich preisen, wen»

ic
h

cnre beiderseitige Zustimmung zum Rückkauf meines alten ,^

milicnsitzes erhielte."
— „Ohne alle Schwierigkeiten, Freund!"

crwiederte der Maler. „Es wird für mich und meine Ellen eine
Gcnugthuung gegenüber der Art und Weise sein, wie Stone sich
Harcourt Place aneignete, Deinen Wunsch zu erfüllen."

— „Ta
von bin ic

h

überzeugt, Godfrcy, und muß cs als eine weise Schickung

der gütigen Vorsehung betrachten, daß dieser Besitz gerade in eure

Hände gelangt ist,"
Beide Freunde schritten jetzt nach dem Hause zurück. „Wunder'

bar is
t

mir's doch," sagte der Maler hierbei, mit einem Anfluge
von Humor, „wie es Dir gelungen ist, Annabcl zur Verzeihung
Deiner eklatante» Untreue zu überreden!"

— „Ja, aber nochwun
derbarer, Freundchen, wie Du vermochtest,Deine Ellen so furchtbar
wegen eines Argwohns zu bestrafen, dessenUrheber in den Per

sonen einer eifersüchtigenDame und eines neidifchen Anbeters Tu

kanntest!" — „Still, still!" versetzteder Maler mit feierlichem
Ernst. „Lass' es uns cingestchcn, Frcuud: wir sind Stümper i

n

unfern edelstenEmpfindungen neben edlen Fraucnscelen, und es is
t

bei Gott gewiß, daß gute Frauen die Engel des irdischen Lcbciiv

sind!"
„Nun, was habt ihr denn?" fragte Annabcl die Eintretende».

„Eure Blicke leuchten ja wie ein Lenzmorgen." — „Weil der Leu;

in unfern Herzen wohnt," crwiederte Sir Felix, sei» junges Weib
a>l sich drückend. — „Wir haben uns so eben gegenseitig gesagt,
wie glücklich wir nun sind," fügte Godfrcu hinzu und küßtemit

Entzücken seine Ellen.

Angesichts dieser köstlichenSzene tonnen wir unsere Geschichte

schließen. Die beiden jungen Paare und Doktor Christian bliebe»

den Winter über gemeinschaftlich in Harcourt Place, im Frühling
aber siedelte Godfreu, der fortan ganz seiner Kunst und seiner
Gattin lebte, mit dieser nach einem reizenden Hause i

n Kcusiugtv»
Garden über. Ellen zeigte sich immer, im Gegensatz zu ihrer

verstorbenen Mutter, als sanftes, i
n vieler Beziehung wahrhaft

schwärmerischesWeib uud als tüchtige Hausfrau. Die gute alte

Großmutter blieb tren an ihrer Seite und ihre starte Hinneigung

zum Sagen- und Märchenhaften übte keine nachthciligc Wirtmig

mehr.
Jakob Stone überlegte, was er mit den wenigen Tauscudcn

beginne, die ihm geblieben waren und — ward, gleich feinen bei
den letzten Vorfahren, ein Iuwelenhändlcr, der bei allem Erfolg

nie die HUbfche Nähterin der Vartholomäiklausc vergaß. Bridge!

blieb seine Wirthschafterin.
Adolph Deriog war längst in die Netze der kokettenJulia Hil-

liard gefallen, die mehr ans Trotz und Verzweiflung als aus

Neigung ihn zum Gatten wählte. Er war aber nicht glücklich,

Ihre kostspieligenGewohnheiten verschlangen fein Erbe, mit dessen
Nest er endlich i» Oxfordstrcct einen Laden von Chemikalien
ctablirtc.

R«d»ll,on,Truck>mdP<r!,i,i«» lfd, H,,M>ilgcr>«Twügal!'
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(Foüsetzung.)

«Aber was für ein Spul war der, Mister, von dem Sie
sprachen?" sagte der junge Mann, durch das Alles »eugicrig ge
macht — „der Spul, der einem fromme» Christen nichts anhaben
tonne?"

„Hm," brummte der Alte, doch uicht ganz sicher, wie seineEr
zählung aufgenommen werden könne. „In neuerer Zeit hat man
lange nichts mehr davon gehört —

"

„Aber in früheren Jahren?"
„3a soll das alte Nest da drin ein Hauptplatz flir Derlei ge

wesen sein," nickte der Alte, „man darf freilich nicht Alles glau

be», was die Leute erzählen," setzteer gewissermaßenentschuldigend
hinzu, „aber wenn nur die Hälfte uon dein wahr wäre, reichtees
aus. Daß der wilde Jäger hier im Lpessart seinen Hauptsitz
hatte, is

t allbekannt. Von hier ging er aus — hierher kam er
zurück, wc»n er vor der Morgendämmerung seine tolle Meute

wieder eintrieb, und die Krciser, bei denen sich die Erzählung von

Vater auf >-ohn vererbt hat, viele Geschlechterdurch, behaupte»,

daß er dort in dem versunkenen Vau ciugefnhren fe
i

wie ein

Fuchs, und es nachher noch stundenlang da drinnen getobt nnd

gelärmt habe, als ob ein unterirdischer Tonner durch den Wald

führe. Irrwische sind da drunten genug gefehcn worden, nnd

nirgends hat's mehr Erd- nnd Waldwcible gegeben, als i
n der

Gegend. Manchem Förster — vor meiner Zeit, denn ich müßte
lügen, wenn ic

h

was Derartiges behaupte» wollte — sind auch

Vewohucr des weggesuutcuc» Ortes erschiene»
— einmal einem

Jäger — einem fürstlichenHerrn — ein bildhübsches Mädchen in

3<e3«,!,!enl!rche<»«»»stiüiünoPtl.Von L. Giiaide!. (T. 133.)

Illustr. Well. 67.IV. 21
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fremdartiger Tracht, die aber lein Wort gesprochen, sondern nur

gcwinlt hat, bis er ihr gefolgt ist. Der is
t er nachgestiegen in

den Kessel hinein — der Iägcibursche, den er bei sich gehabt und
der ihm nicht folgen durfte, hat's erzählt, und am Abend haben

si
e

ihn da drin gefunden, todtenblcich
— und er war tiefsinnig

geworden und hat nie im Leben wieder gelacht oder auch nur ver

kündet, was er dort unten gesehen. Er durft's wohl nicht."
„Hm, das sind ja wunderbare Geschichtenvon dem alten Vau,"

sagte der junge Forstgehülfe kopfschüttelnd,„und is
t

nur merkwürdig,

daß ic
h

noch lein Wort davon geHort."

„Bei uns war' wohl schon oft davon gesprochen," sagte der
Alte, „aber wir thun's nicht gern, wenn die alte Lisei dabei ist."
„Die Lisei?" sagte Naischbach erstaunt.
„Ahem," nickte der Förster. „Wenn si

e den Ort nur «cunen
hört, steht si

e

jedesmal auf, geht hinaus und setzt sich in eine
dunkle Ecke und weint. Es muß ihr da in ihrer Jugend was
Liebes abhanden gekommen sein. Tic Leute versichernwenigstens,
ihr Schatz habe sich in ein Erdwciblc von da drunten her, das es

ihm nngcthan, verguckt uud Niemand wieder etwas von ihm
geHort."

„Aber kann der nicht auf andere Art verunglückt sein?"
„Möglich; doch wahrhaftig, da kommen die Kreiser — das is

t

geschcidt,mir is
t die Zunge schon ordentlich am Gaumen angetrock

net, und ein Schluck Bier wird uns jetzt nicht schlechtmuudcu.

Also erst frühstückenund dann mit' unserem Hirsch zu Thal, daß
er zur rechtenZeit an Ort und Stelle eintrifft."
Die Krciscr hatte» ihre Zeit richtig eingehalten, ja waren eher

noch eine Viertelstunde früher angekommen uud sahen auch gleich
au de» grünen Brüchen auf den Hüten der beiden Forstleute,

daß die Pirsche keine vergcbcuc gewesen. Vor allen Dingen lager-
ten sich aber die Leute, denen sich auch die drei Mann Forstschutz
beigesellten, im Schatten, um sich von ihrem mühseligen Marsch
auszuruhen und einen Nissen zu essen. Dabei mußte Reischbach
erzählen, wo er den Hirsch gefunden und wie er an ihn angekom
men sei, was si

e

natürlich außerordentlich intcrcssirte.
Nach beendetemFrühstück brachen dann Alle der Stelle zu auf,

wo der verendete Hirsch lag, der dort anfgeladen und dem Ort

seiner Bestimmung zugeschafftwurde. Die beiden Forstleute schleu
derten aber auf einem näheren Weg, von einem der Krciscr b

e

gleitet, der ihr „Iägerrccht" *) in einem Sack auf der Schulter
mittrug, langsam nach der Forstet zurück.

Zweites Kapitel.

Vie fremde Maid.

Auf dem Heimweg an dem Nachmittag fuhr den beiden Forst
leuten ein merkwürdig starker Nchbock über den Weg, aber so rasch
und plötzlich, daß Keiner von Beiden im Stande war, auch «ur
die Büchse von der Schulter zu reißen. Wie ein Schatten sprang
er über die schmale Schneuße und war auch im nächste»Moment

schon in der dichten Tan»cudicku»g — einer jungen, aber schon
ziemlich hohen und fast undurchdringlichen Anpflanzung — ver
schwunden.
„Alle Wetter!" rief der Forstgehülfe ordentlich erschrecktaus;

„halte der aber auf. Tas Gehör» allein wäre ja ein paar Ka-
rolin werth gewesen."
„Ja," nickte der Alte, „es gibt hier oben ein paar Staats-

bocke, is
t

ihnen aber verwünscht schwer bcizutommcn, denn so ein
alter Racker is

t

schlau wie eiu Fuchs und auf's Blatt kommt er
gar nicht oder doch fo scheuund vorsichtig, daß man ihn nie ordent

lich zum Schnß triegt. — Und den besonders, der uus da über
die Schneuße setzte, den kenne ic

h

ganz genan und bin ihm schon
manchen schönenMorgen z» Gefallen gegangen. Freilich immer

umsonst. Sie haben hier in den Dickungen drin zu gute Aesung,
und treten selten bei Tageslicht auf offene Schläge hinaus."
Dein jungen Forstgehülfe» ging aber der Bock den ganzen

Abend im Kopfe herum, er konnte das Gehörn nicht vergessen,

»
) Ia'qeirecht, «i^elüe bestimm!«Thcile «!»«« nllgie» 2!ilck«§Hoch-
°5cv -ItttMe.

denn solche Stangen hatte er an einem Rehbock noch gar nicht g
e

sehen oder nur für möglich gehalten. Er beschloß auch dehhalb,
gleich am nächstenTag einen Versuch zu »lachen, ob er den alten

Burschen nicht vielleicht überlisten könne. Der war jedenfalls ein
paar Gänge werth und er durfte sich leine Mühe verdrießen lassen.
Es war nicht so spät im Jahr, daß die Böcke nicht noch auf's

Blatt *) gekommen wären, und gerade dort, wo er ihn gestern
gesehen, begann er seinen Versuch, denn solche alte Bücke halten
gewöhnlich ihr Revier und gehen selten weit von da fort, wo si

e

einmal ihren Acsungsplatz genommen. Aber er blattete vergeblich
vier-, fünfmal an den verfchiedenstenStellen. Ter alte Bursche
war entweder nicht i» Hörweite, oder auch zu gescheidtund ließ
sich nicht überlisten. Um aber nichts zu versäumen, blieb er nach
jedesmaligen. Blatte» wohl noch eine Viertelstunde regungslos lie

gen uud horchte, den» manchmal kommen si
e

angeschlichenwie ein
Fuchs, uud wenn der Jäger dann, m der irrigen Meinung, daß
die Jagd vorbei sei, aufsteht uud Geräusch macht, so hört er plötz
lich das so heiß ersehnteWild schreckenuud in voller Flucht in

das Dickicht hineinsehen, wonach er sich dann die Jagd auf lange
Zeit verdorben hat.
Mit dem Blatten war's nichts, das sah er endlich ein; der

alte Bursche ließ sichnicht irre führe», und er versuchtees jetztmit
der Pirsche, wozu sich der Tag ganz besonders gut ciguctc. Es

hatte die Nacht gewittert, uud das Laub und Moos war noch feucht,

fo daß man den schleichendenSchritt des Jägers, wenn dieser nur
vermied, auf trockcircsReisig zu treten, gar nicht hören tonnte.
— Aber es blieb Alles vergebens — zwei geringe Vückc hätte er
allerdings fchiehenkönnen, wollte sich indeß die Jagd auf seinen
Bock nicht durch einen Schuß verderben und ließ si

e

laufen, was

si
e

auch redlich thatcn.
So war er allmälig und ohne daß er es selbst recht wußte

wieder gauz in die Nähe der Stelle gekommen, wo er gesternden

Hirsch geschossenhatte, uud plötzlich stand er an der Steinwand
des „Fuchsbaues" und sah sich auf's Neue dem geheimnißvollcn

Platz gegenüber, von dem ihm der alte Förster gestern so viel

erzählt.
Eigentlich war's ihm recht

— nach dem langen Pirschgang that
ihm ein wenig Ruhe wohl, uud der Platz lag hier so kühl, heim
lich und versteckt, daß er da recht gut ciue halbe Stuude rasten
tonnte. Er warf sich auch, die Büchse neben sich, auf das schwel
lende Moos nieder, nahm einen Schluck aus seiner Feldflasche,

zündete sich dann die kurze Pfeife an und fchaute, in dem behag

lichen Gefühl »»gestörten Alleinseins, in die wunderliche Schlucht
vor sich hiuab, die sich zu seiueu Füßen ausdehnte.
Also dort hatte einmal ein volkreicher Ort gestanden, der mit

Mann und Maus, und ohne 'eine Spur zu hinterlasse», in die
Tiefe gesunkensein sollte, uud wie tief eigentlich, daß nicht einmal
die vergoldete Kuppel des Kirchthurms mehr aus dem Moor her
vorragte. — Und wenn man dort nun einmal nachgrübe nach der
alten Herrlichkeit, was für wunderbare Altcrthümer müßte» da

zum Vorschein kommen, uud lohnen würd' es gewiß. Aber wer

sollte graben? — das wäre jedcufalls eine Heidenarbeit gewesen,
und staud dann nicht das Wasser an der selbst oben nassenstelle?
man würde uur gewiß ciucn neuen See gebildet haben uiid hätte
schon ein Dampfpumpwcrt anlegen müssen, um »ur des uassc»
Elcmcntcs Herr zu werden, u»d was kostetedas?
Und dort drunten sollte der wilde Jäger seinen Herd gehabt

und Nachts seine Echaare» gesammelt haben uud ausgefahren sei»
mit Hallo uud Hussa uud Wdcngcbell !

— Wer das einmal, so

ans einem stillen Versteck, hätte mitansehcn können!

„Hvl's der Henker!" brummte Neischbachvor sich hin, indem
er sichmit seinem rechten Ellbogen etwas tiefer in das Moos hin
einbohrte, um bequemer zu liegen, „daß das nur Alles lauter

Sagen sind und bloß die Großväter und Urgroßväter etwas Der

artiges mit erlebt haben ! Wenn das dochUnscreincm anch einmal

begegne» tömitc, daß man später im Stande wäre, seinen Kindern

etwas davon zu erzählen.
— Ja, seinen Kindern," setzteer in

den Bart brummend hinzu
— „damit hat's auch »ochZeit — ein

Forstgehülfe und heirathcn. Ja, wenn einmal fo ein hübsches

*) Da« Platt, der nachgeahmte«eck,«!bli Nch§.
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Erdweible kam', wie vor alten Zeiten manchmal — und Einem
eine Schärpe voll goldener Tannenzapfen brächte!"
Unwillkürlich griff seine Hand, ohne daß er mit dem Körper

auch nur die geringste Bewegung gemacht hätte, nach der neben

ihm liegenden Büchse, denn nicht weit von ihm knackteein dürrer

Zweig, als ob irgend ein schmererKörper darauf getreten hätte.
Herr Gott, wenn das „sein" Vock gewesen wäre, der hier oben
am Rand der Schlucht vielleicht spazieren ging und ihm derart von

selber in's Rohr lief. Der wäre jetzt recht gewesen, und im Nu

hatte er alle andere» Gedanken vom wilden Jäger und Erdweible
total vergessenund dachte nur an seine Jagd.
Jetzt knacktees wieder — das tonnte ein Stück Wild, aber

auch recht gut der Bock sein, und leise und vorsichtig drehte er den
Kopf zur Seile, um nur erst einmal einen Schimmer von dem

Nahenden zu bekommen.

„Alle Wetter!" brummte er aber im nächstenAugenblick, als
er etwas Buntes durch die Zweige schillern sah und jetzt enttäuscht
erkannte, daß das auf keinen Fall sein Bock sein konnte, denn der
trug lein buntfarbiges Tuch um fein Gehörn, — ob Einem die
vermllnfchten Beercnsucher und Holzleser nicht jeden Pirschgang
verderben!

Unwillig richtete er sich in die Höhe, um die Nahenden mit
einem Wetter anzufahren, was si

e

hier zu suchenhätten, brachte
aber keinen Laut über die Lippen, als plötzlich ein reizendes Mäd

chenvon kaum siebenzchnJahren aus dem Gebüsch trat und bei se
i

nem Anblick halb erschreckthalten blieb.

Merkwürdig ! si
e

war in eine ganz fremdartige Tracht gekleidet,
wie er ihr wenigstens hier in den Bergen noch nie begegnet, und

sah dabei so blaß und wachsähnlich aus. Aber was für wunder
volle Augen si

e

hatte, und wie groß und erstaunt si
e

ihn dabei

ansah. Fürchtete si
e

sich vor ihm?
„Grüß Gott, Mädel!" sagte der junge Forstmann, halb ver

dutzt ordeutlich von der lieblichen Erscheinung, und sein Blick flog
über si

e

hin — aber das war leine Veerensucherin oder Reisig,
sammlcrin; si

e

trug keinen Korb, weder am Arm noch auf dem
Rücken, sondern ging sogar, mitten in der Woche, in ihren Sonn
tagsstaat gekleidet.

„Grüß Gott!" sagte die Jungfrau leife, und ihr Blick flog
dabei nach dem Grund hinab, als ob si

e

sicheinen Weg zur Flucht
suche— „wo — wo kommt Ihr da auf einmal her?"
„Ja, das möcht' ic

h

Dich fragen, Kind!" crwiedertc der Jäger;
„ich gehöre hierher — aber furcht' Dich nicht, ic

h

thu' Dir nichts."
„Ich furcht' mich auch uicht," sagte die Maid, aber mit einem

ganz eigenen, fremdartigen Dialekt; „ich steh' überall in Gottes
Hand; aber ic

h

hatte den Weg im Wald verloren, und jetzt weiß

ic
h

erst wieder, wo ic
h

daheim bin."

„Wo Du daheim bist?" rief Bernhard — „aber wo bist Du
daheim, Schatz, darf ich's nicht wissen?"
„Und warum nicht! — im Bau bin ic

h

daheim."
„Im Bau?" rief der junge Forstgehülfe ordentlich erschreckt

aus, indem er einen scheuenBlick nach dem Grund hinunter warf,

„aus dem Bau kommstDu, Mädel, und dort is
t

Deine Heimat?"
„Ei gewiß," nickte die Maid, „nnd wer seid Ihr?"
„Ter Forstgehülfe Neifchbach vom Revier — aber es is

t

ja

doch nicht möglich, daß T» im Bau wohnst — und wohin willst
Tu jetzt?"
„Wieder heim, da hiuab — jetzt ist's nimmer weit," sagte si

e

uud deutetemit der Hand den schmalen Pfad hinab, der in den
Grund hinunter führte.
„Tu Haft mich nur zum Besten, Mädel!" rief Neifchbach, der

gar nicht wußte, was er von dem Allem denken sollte — „unten
im Bau — "

Er schrakzusammen, denn kaum hundert Schritt von dort, im
Dickicht drin, siel ein Schuß — war das ein Wilderer?
„Grüß Gott — ic

h

muß heim !
"

rief das Mädchen und schlüpfte
wie ein Reh am Abgrund hin.
„Bleib', Kind, nur einen Augenblick!" bat der junge Mann

uud drehte unwillkürlich den Kopf nach der Richtung zu, in der
er den verdächtigenSchuß gehört ; als er ihn aber wieder wandte,
war die Maid verschwunden, und wie er ein paar Schritte de»

Pfad hinab ihr nachsprang, konnte er ihr buntes Tuch nirgends

mehr in den Büschen erkennen.
— Nie in den Boden hinein war

si
e

weg.
Ein paar Sekunden stand der junge Man» unschlüssig auf der

Stelle. Sollte er ihr nach? — ihr folgen? — Aber der Schuß —

seine Pflicht rief ihn dorthin, den Moment durfte er nicht versäu
men, und seine Büchse aufgreifend sprang er so leise, aber auch

so rasch als möglich einen schmalenWildpfad entlang, der ihn in

das Dickicht brachte. Dort dauerte es auch nicht lange, daß er
das Aufstoßen eines Ladcstocks hörte, und durch das Gebüsch
schlüpfend, fand er sich im Nächsten Augenblick — einem ihrer
Krciser gegenüber.
„Hallo, Mctzler, uud »ach was habt Ihr hier geschossen-?"

sagte er enttäuscht, iudem er sichaufrichtete und auf ihn zutrat.
„Hallo, Herr Neifchbach, wo kommen Sie denn auf einmal

her? — kriegt ic
h

doch jetzt einen ordentlichen Schreck. — Den
Habicht da Hab' ic

h

geschossen,der einen Hasen gekrallt hatte und

scharf dabei war, ihn anzuschneiden. Wie er mich merkte, brauchte
er eine ganze Weile, um loszukommen, und ic

h

behielt reichlich
Zeit, ihm eins auf deu Pelz zu brennen. Waren Sie auf der

Pirsche?"
Gerade wo er stand lag in der That der eben geschosseneRaub

vogel und gar nicht weit davon entfernt der arme Hase, ans de»
er, wahrscheinlich von einem Zweig herab, niedergestoßenwar, als

ihn der Krciser bei seiner Mahlzeit überraschte.
„Hm," sagte Reischbach, „ich bin dem starten Bock z» Gefallen

gegange», de» wir gestern gesehenhaben."
„Ja," lachte der Kreiser, „da können Sie noch manchmal früh

aufstehen, che Sic den kriegen — der is
t

schlau."
„Ich habe da drüben eine Fährtc gefunden uud wollte eben

nachgehen, als ic
h

den Schuß hörte — ic
h

wußte nicht, wer gc-

fchossenhaben konnte."

„Wenn's ein Wilderer gewesenwäre," lachte der Mann, „hät
ten Sie ihn verdammt rasch beim Kragen gehabt. Si« sind auf
dem Zeug, das muß wahr sein; ic

h

habe Sie gar nicht komme»

hören."
„Ich geh' jetzt wieder zurück, Metzlcr," sagte der Forstgehülfe;

„nehmt den Hasen mit nach Haus und sagt dem Förster, wenn ic
h

etwa nicht zur rechtenZeit zum Nachtessendaheim sein sollte, möch
ten si

e

nicht auf mich warten. — Ich will noch gern auf dem An

stand bleiben."
„Na, Waidmanns Heil, Herr Forstgehülfe!" nickteder Krciser,

während Neifchbachschonwieder in das Dickicht eintauchteund jetzt,

so rasch er konnte, zu der Stelle zurücksprang, wo er das fremde

Mädchen zuletzt gesehen
— aber er fand si

e

nicht wieder. Er stieg
den Pfad hinab, und als er weiter unten an eine fandige Stelle
kam, fuchte er genau nach, ob er leine Fußspur entdeckenkönne,

denn oben in dem moosigen Weg ließ sich nichts unterscheide»;
aber es blieb vergebens. Bis zu dem Eingang iil den Grund
kletterte er, in den nur ein kaum zehn Schritte breiter Paß hinein
führte; dort aber lag gerade viel felsiges Gestein und eine Führte

hätte sich schwer nachweisen lassen. (Foitletzungfolg».)

^3in Jag in Ktambul.
M« JofhlenlUlchl in N«>»>»n!in»pt!,

Nrthnr Klllsten.

lNild T. 18!.)

Als ic
h

im verflossenen Jahre mit deni wiener VcrgnügungZ-
zuge die Fahrt nach Konstautinopcl machte, habe ic

h

mir dort uoch
einmal den Halbmond genau angesehen, der an der Stelle des

christlichenKreuzes sich auf der Kuppel der Sophicnkirche erhebt.
Vielleicht dauert es uicht mehr allzulange, dann wird dieser gold-
blintcude Halbmond, das Zeichen der türkischenHerrschaft in Europa,

in irgend einem historischeuMuseum als Merkwürdigkeit gezeigt
werden, und wir lönneu uns da»» immerhi» glücklich preisen, daß
wir ihn noch an der Stelle sahen, wo er vier Jahrhunderte lang

glänzte uud allmälig wieder erblaßte.

'
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Ter Weg nach Buzanz, welch« den Kreuzfahrern einst Monate
kostete, wird von uns jetzt in wenigen Tagen zurückgelegt. Die
Tampffchifffahrt von Trieft durch das adriatischc Meer, an den

Herrlichkeiten des griechische»Archipels vorbei nnd durch die Dar
danellen, gleicht einer wahren Lnstreisc, vorausgesetzt, daß wir uns
aus dem Vischcn Seekrankheit nichts machen. Ehe wir es uns
versehen, taucht Stambul vor uns auf, und ciuc Menge neuer Ein
drückestürmen auf uns ein. Alles is

t

anziehend, wenn auch nicht
immer gerade hübsch, aber doch orientalisch. Konstantioopcl zerfällt

in zwei Theile, diesseits und jenseits des Hafens. Tiefer wird von
einem langen und fchmalcu, auf der europäischenSeite tief in's
Land eindringenden Busen des Bosporus gebildet, dem sogenann
ten goldenen Hörn, das den Namen von seiner Gestalt trügt,
lieber dasselbe sind drei Schiffbrücken geschlagen, Tas eigentliche
Stambul liegt im Süden und Westen des Vusens als Dreieck da,
nnd die ganze Südseite wird vom Marmoramcer bespült, von der
Spitze des Serail im Osten bis zn jener der sieben Thürme im

Westen. Auf der andern Seite des goldenen Horns, im Osten und
Nordosten, am Bosporus, liege» Vorstädte; zuerst Galata, dann
Vera, Tophanah, die im August 1ß!>«.>abgebrannteKa»o»cngleßerci,
der neue Palast von Dolmabaltschc und der vo» Bcschik Tasch.
Das Alles zu betrachte» war sicher leine verlorene Mühe.

An Stoff zum Beobachten is
t

lein Mangel. Konstantinopel is
t die

hohe Schule aller Schlechtigkeit, aber auch der Schwerpunkt der
europäischenPolitik , den» dort werden die Inkuuftsloosc der orien

talische» Frage durcheinander geschüttelt. Schon nach kurzem Auf
enthalte wurde mir völlig klar, daß die Rolle der Sultane ausge
spielt und die regierende Tmmstie verfault fei. Aber wann wird
die flackerndeTürkcnlamvc gänzlich erlöschen?
Doch wir cntschlugeu uus aller trüben Gedanken und aller Ver-

mnthungcn über das Ende des Reiches der Osmancu, uud machte»
uus weiter keine Sorgen über die orientalischeFrage. Die wenige»
Tage, die wir am goldenen Hörne zubrachten, blieb Etambul noch
auf seinem alten Flecke, wir hörten das musikalischeSausen des
Bosporus noch, die gigantischenPlatanen ragten hoch in die blauen

Lüfte empor, nnd nach einer ruhigen Nacht, indem das orientalifche
Augcziefcr uns leidlich in Frieden ließ, schlenderte ic

h

von Pera
her über eine der Brücken den Straßen Konstantinopels zu.
Umdrängt von Hausirern stieg ic

h

zu den Nazaren hinan, die
dem Europäer zunächst in's Auge falle». Am Pferdebazar, wo

allerhand Reitzeug ausgcbotc» wurde, feilschte ic
h

gerade um eine
Reitgerte, als plötzlich der Muezzin von einem Minaret herab zum
Gebete rief, uud wie mit einem Schlage war der Handel abge
brochen. Mein Verkäufer murmelte feine Gebete uud handelte dann
ruhig weiter. Das war das Erste, was mir von orientalische»
Sitten aufstieß. Im Verlaufe meiner Wanderung habe ic

h

dann

mehr erlebt nnd gesehen, als mein Gedächtnis; fassen konnte, und
wen» ic

h

auch das bewegtesteLeben Wiens daneben halte, es bleibt

dochimmer still uud einseitig gegenüberdiesembuntfarbigen Treiben.
Da spricht mich ein frommer Derwisch nm ein Almosen an. Ich
gebe ihm einige Para uud er bedankt sich: Hai F»»,8<m luzliz —

dieser brave Engländer! indem er mich für einen Sohn Albions

hält. Tann aber fpcit wieder ein Bettler vor mir ans, dem ic
h

nicht genug gegeben,und betitelt mich als Schwein uud Ungläubigen.
Ländlich, sittlich, dachte ic

h uud ließ mir die (vom Dragoman über

setzten)Schimpfworte gerne gefalle», da ic
h

auf dieseWeise mit den
Bettlern bekannt wurde.
Ter Türke is

t

heute noch derselbeMcusch, der er vor zwei
hundert Jahre» war, und wenn er auch europäischeTracht anlegt,
er paßt doch nicht in unfern Wcltthcil. Das ficht man schon
allenthalben in der Stadt, die noch ganz in der alten Weise fort-
cristirt, da, wo die Türken zu befehlen haben; der Forlschritt in

Bauten und öffentlichen Anstalten, der uns in einzelnen Etadt-

thcilcu begegnet, is
t

rein europäischenUrsprungs, und in der Thal
haben die Fremden hier fast mehr zu sagen, als die Einheimischen.
Die beiden längsten Straßen sind jene, welche zum Hippodrom
und zur Sophicnlirchc führen. Konstantiuopcl is

t

wie Rom eine
Siebenhügelstadt und deßhalb sind die Gassen uneben uud steil;

si
e

haben leine Trottoirs, keine Ecksteine,leine Laternen, leine Na
men und die Häuser keine Nummern. Das Pflaster, wenn der
Ausdruck erlaubt ist, bestehtaus einer Menge von mehr ober weni

ger fest oder lose nebeneinander liegenden Steinen. Nach einem
Rcgengnssc sind diefc Straßen wie Gebirgswasscr. Ein interessantes
Schauspiel gewähre» si

e

immer. Da sehe ic
h

Karren, die von
Ochsen gezogen werden, Träger mit Oclkrügen, Eselstreiber, Sans'
tcn, in denen türkischeDamen sitzen, uud endlich begegnetmir ein

Pascha mit zahlreichem Gefolge, den ic
h

als neugieriges wiener
Kind anstaune wie unfern Kaiser mit seinem Gcneralstabe.
Ich verfolge meinen Weg nach der Sophientirchc weiter, aber

das is
t

ein Nennen mit Hindernissen. An einem Brunnen, der

schön mit Arabesken uud Sprüchen aus dem Koran geziert is
t,

wird mir von irgend einem Ali oder Mnstapha ei» Glas Wasser
gcge» einen Para angeboten. Eben setze ic

h das Glas an den
Mund und will trinken , da erhalte ic

h

einen gewaltigen Stoß in

die Seite, denn einige armenischeLastträger, die einen kolossalen
Ballen Rohseide mit sich schleppen, rennen mich an, weil ic

h

ih
r

cluarckill (Aufgepaßt) überhört habe. Tic groben Menschen glauben
das Recht hierzu zu haben, uud wiener Polizcisoldate», nach denen

sich ein gut rcglcmcntirter Ocstcrreichcr umzuschauenpflegt, waren

nicht zur Hand. Dagegen sprang mir ein gefälliger Tülle bei, der
dem Brunnen gegenüber einen Tabaks- und Pfcifenladen besaß.

Wohl oder übel, ich mußte bei mm eintreten, und da er vortreff

lich franzosisch sprach, s
o kam ic
h

gut mit ihm aus. Da standen
die herrlichste» fünf bis fcchs Schuh langen, duftenden, llcinasiati-

schenWcichsclrohrc, ein erhebender Anblick für jeden Raucher, und

köstlichegelbe Bernsteinspitzen daran, die in Wien fabrizirt werden.

Außerdem Wasserpfeifen (Narghilcs) und Tschibuts in großer Zahl,

Nachdem ic
h

mir eine» schö» verzierte» Tschibuk uud goldgelbe»

türkischenTabak getauft habe, setze ic
h meine» Weg weiter fort.

In einer cnglischcnRestauration, die ganz »ach londoner Weise
eingerichtet is

t

nnd in der ein „Walter" in weißer Jacke und Schürze
aufwartet, trinke ic

h

ein Glas Ale und bin nicht wenig erstaunt,
einige Türken hier insgeheim gcge» die Gebote des Korans sündi
gen zu scheu, indem si

e

sichRati, einen starten Anisliqueur, außer-

ordentlich schmeckenlassen. Was würde der Prophet dazu sagen,
der, wie die alten Schriften melden, nur Vcilchenlimonadc traut!

Gewiß würde er dcu Verfall des türkischenReiches vom Rali a
b

leiten. ,

Aber der Führer treibt mich zur Eile an uud heute soll noch

Vieles gcschcu werden. Wir kommen durch eine abgelegene, men

schenleereStraße, in der einige halbzcrfallcnc Häuser stehen. Em

furchtbares Gekläff dringt an mein Ohr. Dort zanken und beiße«

sich etwa sechs der berüchtigten herrenlosen Hnnde um einige auf
die Straße geworfeneMcloncnschalcu. Vctanntlich übe» dieseThicrc

hier Straßcnpolizci, indem s
ie allen llnrath und Wcgwurf verzehre».
Es sind häßliche Gefeilt», röthlich-brauu, oft schwärzlich oder gelb
lich, aber stets grimmig, bissig und »»verschämt. Gewiß sind s

ie

eine wahre Plage für itonstantinovcl, da gar nichts zu ihrer Aus

rottung geschieht. Man erzählt, daß die Hunde sich nach verschie
denen Stadtvierteln gruppircn uud streng darauf halten, daß ihre

Grenze» »icht überschritte» werde» ; ei» fremder Eindringling wird

todtgcbisscn. Mein Führer erzählte mir »och andere sonderbare
Dinge von diesen tonstantinopolitaner Hunden, doch er war ein

Grieche und da wollen die Worte wohl erwöge» sein, che mau s
ie

weiter mittheilt. Ich schweigedaher lieber davon.

Kreuz uud quer, bald durch volkreiche, bald durch enge Gaffen

geht mein Weg, uud überall is
t etwas zu scheu. Da fesselt mich ,

eine buute Bildcrbnde, wie si
e bei uns auf Jahrmärkten zu sehen

ist. Die Bilder sind i
» Nürnberg, Ncu-Ruppi» und Paris ver

fertigt »»d finde» »»tcr den Türken ihren Absatz, unter den Tür

ken, denen ihr itoran jede bildliche Darstellung des Menschen ver

bietet! Armer Prophet, so entartet sind Deine Sühne! Ja, es ist

Manches hier anders geworden u»d wird »och Vieles sich ändern.

Näht man doch treulose Franc» »icht mehr ei» «od sackt s
ie am

hellen Tage im Bosporus, uud tauu nicht der Bäcker ungestraft

leichtes Brod verkaufe», ohne mit dc»>Ohr an seine Ladcuthür g
e

nagelt zu werden?

Solche Betrachtungen wurden beim Anblick der Ncu-Ruppiner

Bilderbogen von Gustav Kühn in mir wach, als ich s
ie im Laden

des tschibutrauchendcnTürken sah, der anch leinen Turban, sondern
ein Fe« — gleichfalls Ncucruug — trug. Wie konnte ich da, als

nach diesen verschiedenartigenHindernissen und Aufenthalten endlich
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die Sophienlirche vor mir auftauchte, anders als an deren baldige

Wiederaufnahme in die Zahl der christlichenTome deuten!
Da lag sie, die altehrwürdige Aja Sophia, mit ihren vielen

Kuppeln, ihren schlankenMinarets und den zahlreichen Anbauten.
Eie is

t

die älteste Kathedrale der Stadt, von Konstantin erbaut.
Von Kaiser Iustinian nach ihrem Einstürze wieder hergestellt,war si

e

fünfzehn Jahrhunderte hindurch allen Wirkungen und Stürmen der
Elemente und des Wandalismus preisgegeben und verdient schon
durch ihre vielseitigen Schicksale unsere höchsteBeachtung. Bald

durch Braud, bald durch Erdbeben zerstört, erhob sichdieserTempel
immer wieder zu neuem Glänze. Welche orientalische Pracht einst

in ihm geherrscht, erkennenwir noch au den acht vollendet schönen
Porphyrsäulen, die dem Sonncntempel zu Vaolbct, und an den

acht grünen Säulen, die dem Tiancntcmpel zu Ephcsus entnommen

sind. Das is
t aber Mich Alles, was von der alten Herrlichkeit

übrig geblieben ist. Die höchsteSchönheit der Sophieumoschee is
t

jedoch ihre Kuppel, die sich, wuudcrbar flach gespannt, kühn in die

Lufträume erhebt und den auf ihr schwebende»Halbmond weit über
den Bosporus in den Sonnenstrahlen erglänzen läßt. Hundert
Baumeister, deren jeder hundert Maurer befehligte, leiteten diesen
Bau, der, wie die Tage erzählt, nur unter der Bcihülfc uou
Engeln vollendet werden tonnte, welche Geld dazu vom Himmel
brachten.
Hier, in diesen nun zur Moschee gestaltetenRäume», wurdcu

die byzantinischen Kaiser gekrönt, hier wurden berühmte Konzilien
abgehalten, wüthcten theologischeStreitigkeiten, denen Mohammed
ein Ende machte, als er zu Pferde durch die erstürmte Stadt i

n

die Kirche und vor deren Hochaltar sprengte und mit dem Rufe:
„Es is

t kein Gott, als Gott und Mohammed is
t

sein Prophet!"
das Zeichen zur Schändung der heiligen Jungfrauen und zur Plün
derung der Stadt gab.

Auf der oberen Gallerie der Kirche zeigte man mir eine ver
mauerte Pforte. Dort foll, so erzählen die Türken, beim Sturme
ei» betender Priester niedergehauen worden sein. Aber es geht

auch unter ihnen die Sage, daß, wenn die Christen die Stadt wie
der einnehmen, dieseThüre sich von selbst öffnen und der Priester
am Altar sein Gebet vollenden werde.
Die Zeit wird bald vollendet sein, und wohl noch ehe unser

Jahrhundert zur Rüste geht, wirb wieder die christlicheReligion in
die Aja Sophia einziehen. Griechen und Römer, Perser und Ara
ber, Bulgaren und Slaven, Venctiancr und Franzosen, Avarcn
und Osmancn haben an Konstantinopcls Bollwerken gerüttelt.
Unter vicrundzwanzig Stürmen erlag die Stadt sechsmal; der
kommende, der unaushaltbar vor uns steht, wird nicht schwer und
blutig verlaufen, wenn auch die Umwälzung, die er hervorbringt,
eine großartige fein wird. Doch wem wird Konstantinopel später
gehören, welcher Fürst wird dort thronen? Die Beantwortung die

ser Frage kann Niemand jetzt crthcilen. Aber daß hier eine groß
artige Aenderung Platz greifen wird, diese Ueberzengung drängt
sich Jedermann auf, wenn er Konstantinopcl auch nur für wenige
Tage besuchte.

Ueue londoner KKizzen.

Von

Julius slodenberg.

l»ild «. l85.)

III. Die Laufbahn eines Straßenjungen.

5^5

Als ic
h

bei meinem ersten Aufenthalt in London, vor zehn
Jahren, einmal eines Tages an dem Laden des Pastetenbäckcrs
vorübergehen wollte, welcher in dem Eckhaus von Tauistockstrcet
uud Tottcnham Court Road wohnt, sah ic

h

einen armen Jungen
vor demselbenstehen. Ter Junge bettelte mich nicht an, obwohl
mich dieß nicht verwundert haben würde, denn er sah so zerlumpt
uud erbarmenswürdig aus, wie nur jemals ein londoner Etraßcn-
paria gewesen: das Hemd war zerrisse», die Hose war zerrisse»,
er hatte weder Schuhe noch Strümpfe, ging barhaupt, und die
Arme waren fast nackt. Es war an einem ziemlich scharfenHcrbst-

morgcn, und mich fror, als ic
h

den Jungen erblickte; gern hätte

ic
h

ihm ein paar Pen« gegeben, aber er bettelte nicht, sondern
stand da vor dem Pastctcnladcn , mit einem Blick voll Wchmuth
und Verlangen die Delikatessen musternd, die sich in Schalen und

auf Tellern hinter der Scheibe bargen. Manchmal habe ic
h

Kna
ben und Erwachsene vor de» Schaufenster» der Geldwechsler g

e

sehen i aber niemals erregte das gemünzte Gold und Silber einen

solch' unaussprechlichenAusdruck von Sehnsucht als hier die Pa
stete». Es wäre ein Bild für Mnrillo gewesen. Das dunkle krause
Haar, das große Auge, fest auf die Herrlichkeiten des Bäckers g

e

richtet, der halb offene Muud, die Hand, welche instinktiv, aber
zögernd in die Tasche faßte (der wahrscheinlich der Boden fehlte),
ein Zug von Gutmitthigtcit und Naiuctät in dem fchönen Gesicht
und der bctlagenswerthen Erscheinung des Jungen : dieß zusammen
fesseltemich dergestalt, daß ic

h

stehenblieb, um ihn anzureden.
Er fuhr zufamme«. Es is

t

möglich, daß er sich innerlich auf
einem strafbaren Gebaute» (im Zusammenhang mit den Pasteten)
ertappt hatte und mich für einen Policcman hielt. Meine bürger

liche Tracht beruhigte ihn sichtbar, und ic
h

fragte, was er zu einer

Pastete denke?

Er sah mich groß und verwundert an. Ich glaube , daß er
mich »un sür einen Magier hielt, für — einen Taschenspieler in

Civil.' Vosco hat niemals einen Knabe» so erschreckt,aus dessen
Nase er ei» Goldstück zog. „Nun, mein Junge," wiederholte ich,
„was de«lst Du?" — Er faßte sich zuletzt ei» Herz und fagte:
„Ich denke, wie viele Pasteten ic

h

wohl essentonnte, bis ic
h

satt
wäre." — Das war eine resoluteAntwort. „Komm', mein Junge,"
sagte ich, „wir wollen gleich den Versuch machen. Du gehstmit
nur in de» Pastetenladcn, und da wollen wir sehen , ob wir Deinen
Hunger stillen können." Der Junge wich zurück. Jetzt hatte cr's

errathen, wer ic
h

sei: der Großmogul, lein Anderer. „Wollen
wir gehen?" fragte ich. Vielleicht überwog die Betrachtung, daß
es einem Nabob auf eine Handvoll Gold nicht ankommen könne,

die audere Empfindung der natürlichen Scheu, die er vor einem

Wesen empfinden mußte, welches von Pasteten sprach, als ob es

Distcltöpfe seien.
Ich ging also und er folgte mir. In dem Laden befanden sich,

da es noch ziemlich früh war, wenige Kunden; aber der Geruch
von frischemBackwerk zog lieblich durch das Haus, und hinter se

i

nem Vcrtaufstisch, welcher hoch bedecktwar mit Leckerbissen,stand
der Meister, ein würdiger Mann Namens Samuel Graystone, in

grüner Schürze, weißen Hcmdtirmcln und einem Paar Vatermör
der», die zu den grüßten gehören, die ic
h

jemals gesehen. „Mr.
Samuel Graystone, Pastetenbäcker"

— das war sein voller Titel,
wie er auf dem jeden Morgen frisch polirten Mcssingschild glänzte,
— gehörte z« meinen bestenFreunden und ic

h

zu seinen besten
Kunden. Während der kurzen Zeit unserer Nachbarschaft hatte sich
bereits ein Verhältnis; zwischen uns gemacht, dem an Intimität
nichts fehlte; jeden Morgen kam ic

h in feinen Laden, und jeden

Morgen erzählte er mir die Stadtneuigkeitcn. Denn man soll nur

ja nicht denken, daß es in London leine Stadtneuigteiten gebe,mit

dem Unterschied, daß man hier Stadt nennt, was anderwärts ein

Kirchspiel ist. London eine Stadt zu uenncn, welch' ein Irrthum,

welch eine Uebertreibung, welch' eine Unmöglichkeit! Zwanzig
Städte, dreißig Städte: das is

t

London; für den Einen is
t

Blooms-
bury London, für den Andern Horselnydown ; für meinen guten
Mann war London das Kirchspiel Maru°lc-bone, uud keine schlechte
Figur machte er darin. Er war Vestryman, er gehörte zu den

verschiedenstenKommissionc», er war Mitglied von Wohlthätigleits-
vereinen und VcrgnUgungsausschüssen, er war immer im Amt,

bald als Geschworner und bald als Leichenbeschauer. Kein Kind

in der Parochie Mary-lc-bone , welches Mr. Sam Graystone nicht
kannte; freilich aber auch keines, zehn Schritte darüber hinaus,

welches ihn je gekannt hätte. Doch das is
t

nun einmal so, in

London uud der ganzen Welt: im Gegensatz zu den Propheten .
gelte» die Pastetenbäckerund die populären Versammlungsmänncr
nur in ihrem Lande. .->.« ^./^

, „Gute» Morgen, mein Herr," sagte Mr. Sam Graystone, als !
"

ic
h

eintrat; „es is
t

ei» Bische» »cblig, aber es wird sich gegen
Mittag i» Mary'l»l>one aufkläre«, mein Wort darauf." — Wenn
Mr. Graystone sein Wort gab, so mußte es wahr sein, wohl oder
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übel. Ei glaubte, daß das Wetter, die Sonne und der Himmel
eigens für Mary-le-bone gemachtsei, und er kannte sein Mary-lc»

bone. Wenn er daher sagte: der Nebel wird sinken, so sank er.

Er sprach auch niemals von London, sondern sagte immer: «hier,
in Mary-le-bone".

„So früh schon?" begann er auf's Neue, indem er einen noch
dampfenden Kuchen in Papier schlug und hierauf in den Korb
eines Mädchens legte, welches darauf wartete. Ich kam nämlich
in der Regel erst zwischenein und zwei Uhr aus dem British Mu-
seum in Grcat Russell-Strcet hierher, um ein zweites Frühstück zu
nehmen; heute war es kaum zehn Uhr vorüber, und ic

h

befand mich
auf dem Hinweg.'

„Guten Morgen, mein Fräulein," fagte nun Mr. Tam Gran
stone, als das Mädchen mit dem Kuchen ging. Er nannte jedes
Dienstmädchen in der Umgegend „Fräulein"; das war eine sehr
große Anziehungskraft, die er ausübte. Doch war er nicht höflich
aus Klugheit, sondern von Natnr, aus Gefälligkeit. Die gut«
müthigen Leute sind immer hoflich.
Indem jedoch fällt sein Blick auf einen Straßcnzigeuner, wel

cher in demselbenAugenblick an der Thür erscheint, wo das Mäd

chen si
e

verläßt. „Da !" rief Mr. Granstone ein wenig verdrießlich,
„ich glaube, das is

t

der Junge wieder, der schon einmal vor vier

oder sechsWochen hier gewesen ist. Damals war er ganz schwarz
wie ein Schornsteinfeger, kommt hier an den Tisch, stichtmit seinen
Rußfingern in eine weiße Schaumtortc und fragt: ,Wie viel, Mei
ster?'— ,Drei Pen« !' fage ich. — ,Ich habe aber nur einen Far-
tying,' sagt der kleine Rußlümmel. — ,Eo scheer'Dich zum Teufel
und nimm die Torte mit!' sage ich. —- Der Witz war gut, aber

gute Witze macht man nur einmal. Nun?" Und dabei wandte
er sich fragend an den armen Jungen. — „Ich bin niemals in

meinem Leben ein Schornsteinfeger gewesenund habe niemals eine

Pastete gegessen, Euer Gnaden," erwiederte dieser. — „Was?"
ruft nun der Meister, „Euer Gnaden? So spricht man nicht in
Mary-le-bone. Ich wette, daß Du nicht von hier bist. Das muß
irisch Blut sein. He, kleiner Paddy?" — „Ja," sagte der Kleine
nun ganz tecklich, „Paddy heiß' ich." — „Und was weiter?" —

„Paddy — weiter nichts." — „Und wie heißt Dein Vater?" —

„Mein Vater is
t in Amerika und heißt auch Paddy." — „Und

Deine Mutter?"
Mittlerweile hatte ich, meinem Versprechengemäß , dem Jungen

eine Pastete gereicht, die er in weniger als gar keiner Zeit ver

speist hatte. Er war eben bei der zweiten Pastete, als Mr. Gray
stone ihn nach seiner Mutter fragte. Da trat eine Thräne in sein
Auge, und zwischendem Kauen sagte er : „Die heißt Moll und is

t

traut." Hierauf steckteer das letzte Stück der zweiten Pastete in
den Mund und sah mich an. — „Ich glaube," sagte Mr. Gray-
stonc, „der Junge wird mir meinen ganzen Laden leer essen,und
es hilft doch nicht aus." — „Ich glaube es auch," sagte der kleine
Straßenaraber lakonisch, aber mit niedergeschlagenemBlicke. —

„Wann hast Du zuletzt Etwas gegessen?" — „Gestern Mittag.
Ter Mann, der beim ,Punch° immer die Trommel schlägt, gab
mir ein Stück Brod und den Rest seines Mittagessens. Dafür
trug ic

h

ihm Abends die Trommel nach Haus."
— „Und wo

bleibst Du. die Nacht?" — „Vor demHaus, auf der Straße." —

„Und wo is
t

Deine Mutter?" — „Im Hospital." — „Siehst Du

si
e

zuweilen?"
— „Nein; man darf nicht in das Hospital gehen."

— „Sie wird an einer ansteckendenKrankheit leiden," sagte der
gutmüthige Mr. Graystone in mitleidsvolle!« Ton halblaut zu mir.
„Und so hast Du leine Freunde, leine Heimat und lein Haus?"
— „Nein," war die Antwort. — „Wo habt ihr früher gewohnt?"
— „In Kings Court, Tmrylanc." — „Wüßt' ich's doch!" ruft
der Vestryman, „Gott se

i

Dank, daß hier in Mary-le-bone lein
Straßenjunge ist, dessenGesicht ic

h

nicht kenne. Das Beste wird
sein," setzteer mit einem Ausdruck von Würde hinzu, „wir führen
den Jungen in die Küche. Es wirb besser für ihn und billiger
für Sie sein, wenn er nicht fortfährt, Pasteten zu essen."
Der wackereMeister rief nach einem Gehülfen und führte uns

durch eine Seitcnthür aus feinem Laden in sein Haus, da beide
von einander gän^ich getrennt waren, eben so gut, wie die Paste-
tenbäckcrei nichts gemein hatte mit seiner eigenenKüche. Diese lag
im Souterrain und war so schmuckund sauber wie die besteStube.

Auch stand des Meisters behäbige Ehefrau vor dem Feuer, auf wel

chemeinige Topfe brodelten. „Schmale Küche," sagte sie, als si
e

mich sah, denn si
e

kam bisweilen in den Laden und kannte mich;

„schmaleKüche, lieber Herr; aber manchmal haben wir ein respet»
tables Stück Rindfleisch und einen Hammelbraten am Spieß." —
„Ja, ja," schmunzelteMeister Graystone ganz vergnügt, „manch
mal, manchmal." Und ic

h

glaubte es den Ehegatten, „auf mein
Wort" ; denn si

e

sahen beide nach „lieet" und „mntton" aus. In
zwischenwurde meines armen Schützlings nicht vergessen; er bekam
die Reste vom gestrigen Mittag und die Reste vom heutigen Früh
stück und that seine Schuldigkeit. Dem guten Meister leuchteten
die Augen, wie er den Jungen so essen sah. „Ich mochte was

für ihn thun," sagte er, „auf mein Wort! Soll man einen so

hübschenund starten Jungen seinen Weg in's Gefängniß oder an
den Galgen wandern lassen? Soll man zusehen, wie er zu Grunde
geht? Ich wüßte schon ein Mittel, aber ic

h

wette, daß er leine

Lust hat." — „Versuchen Sic es, Sir," sagte ich. — „Gut, mir
wollen den Versuch machen. Hörst Du, mein Junge? Wenn es
Dir hier geschmeckthat, so komm' heut Abend um acht Uhr wie
der. Es wird dann auch schon Etwas für Dich da sein, und wir
können vielleicht auch sonst für Dich forgcn. Wirst Du kommen?"
— „Gewiß, Euer Gnaden!" — „Du wirst nicht in den Laden
gehen, sondern an der Hausglocke ziehen. Hast Du das verstan
den?" — Der Knabe sagte „Ja" und entfernte sich. — „Sie sollen
sehen, er kommt nicht"wieder," sagte der Meister; „diese Tchmutz-
lcrchen sind wie die Wilden, wo s

ie eine Absicht merken, ihre Frei
heit zu beschränken,da kommen s

ie nicht wieder." — „Wir müssen
abwarten," erwiederte ich; „mich sehen Sie um acht Uhr ganz
gewiß, und nun guten Morgen!" — Denn es war für mich die
höchsteZeit, an meine Arbeit im British Museum zu gehen.

(Forschung solgt.)

„Zeutschei AMoensäjatz" von Dr. Kujiav Wenol.

(Bild T. 183.)

Der „Deutsche Nalladenschah" von Dr. Gustav Weudt (Berlin,
G. Grote'schc Buchhandlung) is

t

eine jener seltenen wcrthvollcn
Darbietungen, bei welchender Geschmackdes ausstattendenVerlegers,
der poetischeKunstsinn des Herausgebers und die charaktervolle
Darstellung der Zeichner in würdigster und hcrzerfreulichsterWeise

Hand in Hand gegangen sind, s
o daß das Buch als eine ebenso

schöne wie inhaltsreiche Gabe bei Jung und Alt sich einführt.
Dasselbe enthält nicht weniger als fünfundachtzig Balladen oder

Romanzen uuserer ersten Dichter, worunter namentlich und vor

züglich der kerndeutscheUhland, der formgewandte Ehamisso, der

Altmeister Goethe, der hochgesinnteSchiller, der Völkeistimmen sam
melnde Herder, der populäre Bürger, der klassischePlaten, der

heitere Wilhelm Müller, der melancholischeLenau, der gesetzte
Gustav Schwab, der kunstvolleRückert, der farbenreicheFreiligrath,
der sinnige Möricke, der mclodienreicheHeine, der launische Kovisch
vertreten sind. Die Sammlung bringt das Neste des Deutschen
Vlllladenschatzcs, nicht nur mannigfaltig in der Auswahl, sondern
auch überaus reich «ach der Stimmung, von welcher die Dichter

beherrscht in die vollbesaitetc Harfe griffen. Das voltsthümliche
Element, der Urquell der echtenPoesie, is

t in erfreulicher Weise

vorherrschend. Ein ansprechendes Titelbild eröffnet das Buch;
jede einzelne Ballade is

t

mit einer Illustration geschmückt,zu welcher
unsere rühmlichst bekannten düsseldorfer Künstler den Griffel g

e

liehen haben; die sauber ausgeführte» Holzschnitte rühren von

R. Nrend'amour her. Als Nildcrprobe aus dem schönen Buch
theilcn wir umstehend „Das Schloß am Meer" sammt deni poeti

schen Text von Uhland mit. Ten kunstsinnigen Freunden der

deutschenPoesie se
i

der Nalladcnschatzvon Wcndt bestens empfohlen !

Auflösung des Bilderriithsel« Seite 183:

EiN'St^uhlei» am Hüte, de»Stab in bcrHand, ziehtxgsüe?ein Wandrer
von Land z« Land.
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Das Schloß am Mcer.
«»« Nr. GustavÜLend!« „LeutlcherVollndenlchah".(2, 1^7,)

'<

.

'

^

«'^«^^

<>U!>tD» l»5 Schl««5Zl^thl»,
D,,« hobt Schi»« !>mSlcl,'
«<nldenund eozigwehen
Dil Äloüun diild» hei.

„Wohl h:>d' ic
h e«gezehen,

D,<«bohr schlo« nm Meer,
>>!»ddenMond d,ililbll «tlhrn
Uno Nllill wcit nmhll,"

„Dil Windl, dil Wogin i,!le

Klugen in ütlll N"^!
Einem Iil^igtlitdmu du Mnlll
^!öct' ic

h mit khlünenzu,"

t« möchte«ichniedernligen
In dir «uiegelUaltFlut!
t» möchlcstrebenund»tlio/n
In dti ^bendtuoüiln̂>l>,<.

Dll i»>!indund dc»Wclil» Wuüln,
G.ibc»«ie lrilchl» lillMZ?
vlrnichm«!Dn m>«hohl» ü>,,IIln
Klitm und ^«tglz^nZ,

'

,»iil»!n>5it nichtmit Wonne „Wohl «nh ic
h dit kitein beide,

cline «chöneJunzllilu dnr, Vhne dtl Hionen ficht,
Ällllicl, wil einesonne, Im «chbnriln<?luutl!>Ieide!

Ktnchlindim noldmnDur? Die jlnnZlr,»>5>h ic
h

nicht,"

und»!»Ilhlani.

Schi«! Du «dl» gldl»
Den Aünig und «ein«<l,n,chl,
Der rochenM'intcl Wlhin,
Der uoldnenHionen stich!,'
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Ter Neuerh!e>!w der«üye desPr<u>»«!?,,2. im,)

Die heimliche <Zhe.
Nomon

I. F. Smith.
, t. !>>edrei fremden, ,

Der kleine Ort Farmsfield, an der Grenze von Nottingham-
shire, gehört zu den wenigen englischenDörfer», in denen noch
als Ueberrcstc alter Zeiten der Pranger und der Maibaum eristi-
re». Wir tonstatiren indeß mit Vergnügen, daß der elftere dieser
Uebcrrcste zur Zeit unserer Erzählung, um's Jahr 1800, bereits
in Trümmer zu zerfallen begann, und es fiel Niemand ein, sich
über das Ende des mittelalterlichen Straf-Instruments zu bctlagen,
außer einem gewissenMichel Tippin, genannt „der alte Mite",
welcher in seiner Person die drei Würden eines Gerichtsdiencrs,

Polizeidieners und Todtcngrübers vereinigte. Ter alte Mite sagte
Allen, die es hören wollten, mit dem feierlichstenErnste, daß man

nicht anders von den Franzosen und ihrer verderblichenRevolution

befreit werden tonne, als durch die Wiedereinführung der Pranger
strafe, die in seinen Augen das allgemeine Heilmittel gegen alle
eingerissenenUebcl der Zeit war.
Das junge Volk von Farmsfield mar weniger skrupulös; wen»

an Festtagen auf dem Gcmcindcplatze ein Freudcnfeuer angezündet
ward und es über alte Baume, zerfallende Fasser und wackelige
Pfähle herging, war die Schaudsänle immer in Gefahr, ihr Ma
terial zur Unterhaltung des Feuers herzugeben. Dann aber wackle
der alte Mite mit der Eifersucht eines zärtlichen Verliebten über

seinem Pranger, und mehr wie einmal kam dabei die Würde seiner
Hellebarde und seines betreßten Hutes im Kampfe mit der lose»
Jugend sehr in's Gedränge.

Illuftl, Welt. 0V,IV.

Ter Maibaum dagegen hatte bei keinem jener Feste eine Ver
letzung zu fürchten. Die Erinnerungen des Alters uud der Jugend

schirmten ihn. Während des Maifcstcs versammelten sich unter

seinen Zweigen die Mädchen und jungen Bursche des Dorfes, wäh
rend die Alten, nun ernste Zuschauer, der Zeit gedachten, in wel

cherauch si
e an diesemOrte die ersten Liebcsworte tauschten. Greise
crirmcrtcn sichmit sinnendemLächeln daran, wie s
ie mit neidischem
Blicke einen bevorzugten Nebenbuhler verfolgt hatten, der feine

Tänzerin in den zahlreichen Windungen des Maitanzes führte.

Selbst die Kinder liebten den Baum u»d meinte», daß ihr Dors

che» gar nicht so hübsch und wohnlich sein könne ohne den Mai
baum.

Michel Tippi» war also, wie gesagt, der einzige Vcrthcidiger

des Prangers und fand sein größtes Vergnügen darin, mit wahrer
Sorgfalt die verwitterte uud zerfallene Säule auszuflicken. „Es
wird schon ein Tag komme»," dachte er oft, „wo die Justiz ein

sieht, daß si
e

falsche Wege geht, indem si
e

das verläßt, was Re

spekt einflößt."
Der alte Mite zählte etwa sechzig bis drciundscchzig Jahre.

Die Zeit war »lild mit ihm umgegangen, seine hohe Gestalt war

durch das Alter »och nicht gekrümmt. Sein großes graues Auge

hatte mehr den Ausdruck der Schlauheit als der List. Spärliches

schneeweißesHaar gab seinen von der Tonne gebräunten Zügen

ein ehrwürdiges Aussehen; wäre» si
e

blasser gewesen, so würde

Mike einem Maler als Modell irgend eines Heiligen haben diene»

können.

Es war an einem freundlichen Scptcmbcrabend, als Mike, der
gerade nichts weiter zu thun hatte, sich nach dem Hügel vor der

Kirche begab, wo seine alte Geliebte aufgerichtet war. Er führte
fein Werkzeug, Hammer, Nägel :c., mit sich, weil die Sänlc über

Nacht durch einen Sturm eine neue Blessur erhalte» hatk, welche

zu heilen er zwei Stunden lang, bemüht war. Er mochte über

3^
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dieser Beschäftigung etwa eine Stunde zugebracht haben, als er
plötzlich rasch den Kopf emporrichtete. Die Tritte eines Rosses
tonten an sein Ohr. Mite sah auf den ersten Blick, daß der Rei
ter, welcher sich quer Über den Platz ihm näherte, ein Fremder
war. „Aha, das is

t

Einer, der gewiß nach dem Schlossewill,"
sagte sich Mike. „Seltsam, daß die drüben gerade jetzt Besuch
bekommen, wo der Sohn des Hauses im Sterben liegt — so heißt
es wenigstens! Nun, Sir Richard wird sich über den Tod seines
Erstgebornen nicht viel härmen ; er hat ihn nie gern gehabt. Armer
junger Mann, der so gut und so wohlthätig ist, uud so furchtbar
reich dazu! Es is

t

gewiß traurig, ei» Leben verlassen zu müssen,
das ihm so viel Schönes hätte bieten können! Gerade in solchem
wichtigen Augenblicke, der ihn zur Herrschaft bringen sollte — man
jagt ja, heute werde er majorenn!"
D.-r Reiter hitlt jetzt in der Nähe des Prangers und schaute

um sich, als wolle er sich oricntircn. Mike schloß aus sciucr mili

tärischen Haltlmg, daß er Offizier sei. Ter Fremde sah vornehm
aus; seine schönen regelmäßigen Gesichtszüge harmonirtcn voll
kommen mit dem Ausdrucke der Augen und dem glänzend schwar

zen Haar, das er frei trug. „Ist dieß Torf Farmsfield?" fragte
der Fremde nach kurzer Pause den Alten, der sich von seiner Ar
beit aufgerichtet hatte und mit der Rechten auf das Halseiscn des

Prangers stützte.
— „Ja, mein Herr!" antwortete Mite. „Sie

tonnen sich getrost auf Ihr Pferd verlassen, das Sic sicher bis
an's Postbureau des Torfes bringen wird. Tas Thier tcnnt den
Weg von Newark bis Farmsfielo auswendig, denn es hat ihn seit

sieben Jahren mit dem Tepeschcnsackegemacht; nicht?" — Ter
Fremde bewegte leise, als wolle er widersprechen, den Kopf; viel'

leicht lag ihm nur daran, nicht genau merken zu lassen, woher er

komme. .

„Dieß Dorf is
t ein recht angenehmer Ort," sagte er, um dem

Gespräche eine andere Richtung zu geben.
— „Es war ein ange

nehmer Ort," erwicdcrtc Mike mit besonderer Betonung; „als der
Amtmann Oldcastle noch lebte! Der ließ hier die neuen Ideen

nicht aufkommen, Herr; zum Exemvel die Albernheit, daß der

Pranger die Verbrecher verstocktmache, und noch hundert andere

Dummheiten mehr. Ich, der mit Ihnen spricht, Herr, habe zu
damaliger Zeit bis zu Fünf die Woche hier am Pfahle stehen sehen;
ja, als der würdige Oldcastle noch lebte!"
Der Fremde lächelte.

„Aber Sie selber halten vielleicht auf die neuen Ideen!" fuhr
Mike trocken fort. — „Nein, wahrhaftig nicht!" entgegneteder
Reiter, dem indeß ein feinerer Beobachter hätte abmerken können,

daß er nicht Lust hatte, sichmit dem alten Original in eine Contro-

versc einzulassen. Er lcitctc daher auch wiederholt das Gespräch
auf ein anderes Thema, indem er Mike nach der Bedeutung eines
alten Monumentes fragte, das in Form eines Kenotaphiums an

die Kirchhofmaucr gebaut war und älteren Datums zu fein schien
als die Kirche selbst. Dich Kenotaphium bestand in vier Wölbun

gen von Granit in Krcuzcsform, deren eine den Eingang mittelst
eiserner Doppclthür bildete. An jeder Seite der Thür befand si

ch

die bronzene Statue eines Ritters aus dem zwölften Jahrhundert.

Auf den Schilden diefer Statuen waren drei Hämmer und eine
Lilie abgebildet.
„Ja, das is

t in der That ein merkwürdiges Bauwerk," ant

wortete Mike; „so merkwürdig wie die Familie, der es gehört und

die eine der ältesten des Landes ist. Ihr jetziges Haupt is
t Sir

Richard Trcvanian." — „Ah, dieß is
t die Gruft der Trevauian's?"

fragte der Fremde mit einem Seufzer.
— „Iustcnicnt, Herr, und

si
e

wird sich in diesenTagen auf's Neue öffnen, da, wie man hört,

der älteste Sohn, Eduard, dem Tode nahe ist. Es is
t

ein guter
Mensch, Herr, ein sehr guter junger Mensch, den unsere Armen

sehr vermissen werden. Sie kennen vielleicht die Familie, Herr?"
— „Nein, ic

h

habe nur einen einzigen Menschen Namens Trcva

nian kennen gelernt, und das war weit von hier," — „Außer
Landes, mein Herr?" — „Das Torf gefällt mir," versetzteder
Fremde, ohne die Frage Mitc's zu beantworten. „Ich habe ge
hört, daß hier und in der Umgebung mehrere intcrcssantc Schlösser

sich befinden, und ich bin entschlossen,einige Tage hier zu bleiben,

um si
c

zu sehen. Können Sie mir nicht den Weg zum Gasthause
,zum trevcmianischenWappen' zeigen, mein Freund? Es wurde mir

in Ncwarl empfohlen." — „Das trcvanianische Wappen?" fragte
Mike verwundert. „Das is

t

ja eine sehr dürftige Herberge!"
— „Das thut nichts." — „Und liegt so allein!" — „Ich werde
mich nicht beklagen!" entgegnete der Fremde ungeduldig. „Und
nun, mein Lieber, weil ic

h

Sie in Ihrer Ardcit gestört habe und
weil Tic Ihre Zcit vcrliercn, bin ic

h

ganz bcrcit, Sic dafür, daß
Sie mir de» Weg zeigen, zu entschädigen." Er griff in die Tasche
seines Lcibrocks uud reichte dem Alten cin Sicbenschillingstück—

welche damals noch cxistirtcn — , bci dessenAnblick Mitc's Augen
vor Freude leuchteten. „Tausend Tank, Herr! Ncitcn Sie also
das Hölzchen entlang bis anöden Weg von Ncwstcad, von dort

rechts ab, Sic tonnen dann nicht mchr fchlcn. Das Haus steht
gerade an der Seite des großen Parteingangs. Die Wirthin vom

trcuanianischcn Wappen, Bctsy Guyson, war früher Amme im

Schlosse des Sir Trcvanian ..."
Tcr Fremde wartete die Beendigung dieser Mitthcilung nicht

ab, sondern ritt, dem Alten dankend, in der angedeutetenRichtung

schnell davon. Mikc stccktcwohlgefällig die erhaltene Eilbermünzc
ein und griff wicdcr zn seinem Arbeitszeug. „Ein einziger Gast ,

für Vct Guuson," murmclte cr; „doch was kann ic
h

dafür! Ich
wcrdc mir deßhalb den Kopf nicht abreißen."
Er hatte erst seit wenigen Minuten wieder seine Arbeit fort

gesetzt, als ihn das Erscheineneines zweiten Reisenden störte. Tie

fer war von tlciner, gedrungener Gestalt, aber sehr vornehm«
Haltung. Er trug ein duntles Gewand von halb geistlichemSchnitt
nnd ritt cinc prachtvolle graue Stutc, die würdig schien, einen

Bischof oder Abt zu tragen. Mite nahm daher auch ohne Weiteres
an, daß der neue Ankömmling cin Geistlich« sei. „Guter Freund,"

sagte dieser, „töunen Sie mir nicht wohl sagen, wo ic
h

eine gewisse
kleine Herberge finde, die, wenn ic

h

nicht irre, ,das trcvanianische
Wappen' heißt?" — „Wie, Sie wollen nach . . ." rief Mike über
rascht. — „Nach dem Gasthaus zum trcvanianischen Wappen/
erwicdcrtc gelassen der Fremde. Mite wiederholte die dem ersten

Reiscndcn gegebeneWeisung. „Dante!" sagte Erstercr und reichte
dem Alten cinc Kronc. „Sic wohncn in diesem Torfe, mein Lie
ber?" — „Ja, ic

h

bin Todtengrübcr und Polizcidiencr von Farms-

ficld." — „Ah, Todtcngräber und Polizeidiener ! Nicht übel! .. .
Eine sehr schöneKirche das!" — „Einc sehr schöneKirche!" wie

derholte Mite stolz.
— „Jedenfalls mit beträchtlichemEinkommen?"

— „Mehr wie tausend Pfund jährlich, mein Herr." Der Frenide
betrachtete das ehrwürdige Bauwerk mit doppeltem Interesse.

—

„Und diese Revenuen beziehtder hiesige Besitzer allein?" fragte er

weiter. — „Nein, Sir, si
e

gehören dem Kapitel von Southwall."
— Der Reifende entfernte sich grüßend in der Richtung nach der
Herberge. „Ganz gewiß cin Geistlicher," murmclte Mite, die

Krone zu seinen sieben Schillingen steckend. Der Erste sprachvon

den Statuen der alten Nittcr, das vcrrieth den Offizier; "der An

dere vom Einkommen der Pfarrei — Jeder nach feinem Metier!"
Tcr Tag ncigtc sich rasch scincm Ende zu, Mite bceudctc

seine Arbeit, nahm sein Werkzeug zusammen uud trug es i
n

cinc Kammer hinter der Sakristei; dann schicktecr sich an, die

Thür des Friedhofs zu schließen, als cin dritter Reisender, m

einem leichten Kabriolet, dem Platze sich nahtc. Das Erscheine»

so vieler Fremden an cincm Tage war in Farmsfield etwas s
o

Außerordentliches, daß Mite von Staunen und abergläubischer

Furcht ergriffen ward. „Was soll das bedeuten?" murmelte cr,

in seiner Beschäftigung wie gebannt inne haltend. Inzwischen war

der Fremde im Wagen ihm nahe gekommen. „Welches is
t der

kürzesteWeg zum ,trevanianischcnWappen', wenn ich frage» darf?'

fagtc der Frcmdc. „Haben Sie verstanden, guter Mann?" fügte
er hinzu, als Mite vor Verwunderung nicht fofort antworten tonnte.

„Ja, ja, ic
h

hab's verstanden!" platzte dieser jetzt heraus. „Ich
war bloß verwundert, weil das trcvanianische Wappen cinc sehr

schlechteHerberge is
t

für einen feinen Herrn wie Sie."
— „Das

is
t Geschmackssache,oder Sache des Geldbeutels, oder vielleicht

auch Sache der Nothwendigteit," versetzte der Fremde leichthin.

„Lassen Sic sich das nicht tlnnmcrn, lieber Freund, sondern zeigen
Sic mir nur dc» kürzestenWeg und ich will Sic dafür gern beloh
nen." Ter joviale nnd zugleich geschäftigeTon, womit dieseWorte

gesprochenwurden, befreite den alten Todtcugräber von feiner über

natürlichen Stimmung; er zeigte dem Fremden den Weg, crhiclt
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dafür einen Schilling und sah sich im nächste»Augenblicke «icdcr

seinen Betrachtungen überlassen. „Ein Mann des Gesetzes, ohne
Zweifel," sagte er, den erhaltenen Schilling zu seinen Kameraden

befördernd. „Tic>VArt Leute kennt den Werth des Geldes und wirft
es nicht zum Fenster hinaus. Ter Soldat gab sieben Schillinge
— sein Herz is

t

nicht an's Geld gewachsen. Ter Geistliche gab
fünf — er hätte noch weniger gegeben, wenn er nicht gehört, daß

ic
h

bei der Kirche angestellt sei. Ter Advokat — mcnn's einer

is
t — gab nur einen — .Alles in meinen Sack' is
t des Advokaten

Wahlspruch! Hol' mich der Geier, ic
h

gäbe meine dreizehn Schil
linge hin, wenn ic

h

wüßte, was diese drei Gesellen bei Net Guy-
son zu schaffen haben! Nichts Gutes, davon bin ic

h

überzeugt,
nichts Gutes! — Armer Mister Eduard!« — Er schloßden Fried
hof und verließ sinnend den Platz.

Es is
t

nun Zeit, die Leser mit der Familie Trevanian, welche

in unserer Erzählung die Hauptrolle zu spielen bestimmt ist, näher
bekannt zu machen. Sir Richard Trevanian war noch ein sehr
junger Manu , als ihm der wohlklingende Name und der sehr ver

schuldeteBesitz seines Vaters als Erbe zufielen. Von stolzen»und
llug berechnendemCharakter, hcirathcte er die einzige Tochter des
Hauptgläubigers uud befreite dadurch sein Gut von der Last der
Hypotheken. Wir müssen so gerechtsein zu sagen, daß, wenn er
auch seine Gemahlin nicht liebte, er si

e

wenigstens mit Achtung
und Aufmerksamkeit behandelte, und als si

e

schon ein Jahr nach
der Vermählung starb, indem si

e

einem Sohne das Leben gab, so

war nichts Anderes die Ursache ihres Todes als ihre schwacheKonsti
tution. Tiefe Ehe war aber nicht allein von Seiten Sir Richard's,
sondern auch seines Schwiegervaters Sache der Berechnung gewesen.
Ter Hcirathstontratt enthielt nämlich die Klausel: daß das erst-
geborne Kind der Ehe, gleichviel welchen Geschlechteses sei, nebst
seinen Abkömmlingen Erbe der Naronic von Trevanian sein solle,
und daß, wenn dieser Ehe ein Knabe entsprieße, dieser nach er
langter Volljährigkeit freies Tispositionsrecht über das Vermöge«,

sein Vater aber mit einer bestimmtenRente sich zu begnügen habe.
Nach wenig mehr als einem Jahre hcirathcteSir Richard zum

zweiten Male, und zwar die schöneOlivia Aeauchamp, welche er
schon während seiner ersten Ehe geliebt hatte. Olivia war stolz,
herrschsüchtig, prachtliebend, eben so ungewöhnlich intelligent als
schön, und ihrem Gatten wie den beiden Kindern, einem Knaben
und einem Mädchen, womit si

e

ihn beschenkte,aufrichtig zngethan.

Ihre Kinder waren ihre Idole, si
e bewunderte ihre Vorzüge wie

ihre Fehler, oder vielmehr, si
e

wollte gar nicht zugeben, daß diese
Kinder überhaupt Fehler hätten.
Anders war ihr Verhalten gegen ihren Stiefsohn Eduard ; ihre

Gleichgültigkeit gegen ihn streifte an Haß. Sie unterließ nichts,
was ihn beschämenund herabsetzentonnte. Seine kleinsten Ver

stöße wurden ihrem Gatten unaufhörlich wiederholt, entweder durch

si
e

selbst oder durch die Ticnstlcute, welche ihre sklavischenWerk
zeuge waren, und der Baron glaubte danach ohne Zweifel nur

seine Wicht zu erfüllen, wenn er die äußerste Strenge gegen ein
«ind entfaltet , das von Allen verklagt ward. Ter arme Eduard
zitterte, wenn er nur die Stimme feines Vaters hörte.
Sechs Jahre nach seiner Verheiratung erhielt der Baron eine

diplomatische Mission an den Hof von Toskana, die er annahm.
Tas Schloß von Trevanian ward auf zwei Jahre an den General
Maitlaud venniethct, und der Baron reiste mit seiner Gemahlin
und den beiden Kindern zweiter Ehe nach Italien ab. Eduard
dagegen ward demRektor von Southwall, Reverend Iobez Knowlcs,

zur weiter» Erziehung niit dem Auftrage übergeben, streng gegen

ihn zu verfahren, feinen unbändigen Charakter zu bessernund seine
schlechtenNeigungen auszurotten.
Tie Ideen, welche der würdige Reverend über Disziplin hatte,

harmonirten völlig mit den von Sir Richard erhaltenen Instruktio
nen. Tas Kind hätte ein Ausbund von Weisheit und Ordnung
werden müssen, wenn Schläge ein derartiges Resultat zu erzielen
vermocht hätten. Aber die Berechnung des Lehrers war trüge
risch ; je mehr der Schüler bestraft wird , desto schwierigerwird sein
Charakter. Kinder sind häufig geschickteNachahmer, welche die

Sprache und Ideen Tcrer, die si
e leiten, annehmen. Tieß war

der Fall mit de» meisten Mitschülern Eduard's; kaum bemerkten
sie, daß dieser weit entfernt davon war, der Liebling des Rettors

zu sein, s
o begannen si
e

ihn gleich dem Lehrer zu tyrannisircn.
Wenn er in der Freistunde erschien,entfernten sichAlle von ihm, oder
wenn si

e

sich ihm näherten, geschahes, um ihm irgend einen üblen

Streich z» spielen. Nur der Untcrlchrer der Schule, ein junger
Schotte, hatte von Eduard eine bessereMeinung. ,

Eines Tages, als Letzterer, wie oft geschah, für die Ungezogen

heiten anderer Schüler bestraft worden war, trat seine völlige Un

schuld durch einen Zufall fo klar zu Tage, daß der Rektor nicht
stillschweigenddarüber hinweggehen tonnte. „Warum sagtest Tu
nicht, daß Tu unschuldig warst?" fragte Knowlcs. — „Weil ic

h

dachte, Sic wüßten es doch genau," antwortete Eduard. Der
Rettor ward roth bis über die Ohren vor Scham und schwieg. So
ging es jahrelang. Tic Familie Trevanian blieb länger in Ita
lien, als ursprünglich beabsichtigt war. Eduard verfiel allmälig
in einen Zustand träumerischerGleichgültigkeit, bis ein neuer Eleve,
der Sohn des Generals Maitland, in die Schule eintrat. Tieß
mar ein schöner, kräftiger und stolzer Knabe von zwölf Jahren.
Georg Maitland war bisher stets mit Achtung und Aufmerksamkeit
behandelt worden, sein Muth war durch Brutalität noch nicht g

e

beugt oder gebrochen.
Am ersten Tage nach seiner Ankunft bildete sich um ihn ein

kleiner Hof von Anhängern. Bezaubert durch seinen edlen Frei-
muth, durch seine feinen Manieren und fein heiteres Lächeln, b

e

mühte sich jeder seiner Mitschüler um seine Freundschaft. Nur
Eduard war in Folge der langen Mißhandlung zurückhaltend. Tom
Wall, Klassenerster und nebenbei ein großer Prahler, sagte eines
Tages zu Georg: „Sage mir doch, Maitland, Du wirst mich wohl
bald auf die letzteBank zu allerunterst bringen?"

— „Nein, wahr
haftig, das wäre nicht recht!" crwiederte Georg ohne Arg. Einige
der jüngeren Schüler wagten zu lachen. „Warum hohnlächclstNu,

kleiner Krüppel?" fuhr Tom Wall Eduard an, welcher thcilnahm-
los an einem Baume inmitten des Spielplatzes lehnte. Eduard

fah aus, als wenn er von Allem nichts begriffe; denn es erschien

ihm lächerlich, daß man ihn beschuldigentonnte, gelacht zu haben.
„Wagst Du dicß?" rief der Prahler, ergriff Eduard bei den Haa
ren und stieß ihn gegen den Baum. Im nächsten Augenblicke
sprang Maitland auf Tom Wall zu. „Lass' ihn los, Unverschäm
ter!" knirschteer mit zornfuntclndcn Augen.

— „Nein!" crwiederte
Tom Wall trotzig. Ohne sich zu besinnen, vcrfctztc ihm Maitland

eine Ohrfeige, daß er sofort zu Boden fiel; dann ergriff er den

mißhandelten Eduard an der Hand und erkundigte sich thcilnch-
mcnd, ob er verletzt sei.
Diese unerwartete Thcilnahmc bewirkte eine wunderbare Ver

änderung in dem gleichgültigen und trüben Gesicht Eduard's. Seine

Lippen zucktenund seine dunklen Augen füllten sichmit Thräncn,

mit Thräncn, welche die unaufhörlichen Beleidigungen und Strafen

ihm nie hatten erpressenkönnen. Tic wenigen milden Worte Mait-
land's öffneten die reine Quelle der Empfindung in der gepreßten
Seele des verlassenen Knaben. „Lass' ihn

— er is
t ein Tumm

kopf, ein Vieh!" schrieenmehrere der gehässigstenSchüler. „Er
bekommt mehr Schläge als ein Vieh!"

— „Um so schlimmer, nm

so schändlicher!" erwiedcrtc Maitland zornroth.
— „Niemand will

etwas von ihm missen!" — „Tann will ic
h es thun!"

Diese Erklärung des neuen Mitschülers wecktewie mit einem

Zauberschlage den Muth in Eduard's Brust. Als jetztTom Wall,

beschämtdurch die erlittene Niederlage , sichihm auf's Neue näherte,

warf Eduard sich wie ein junger grollender Löwe ihm entgegen

und fchlug mit beiden Fünften auf ihn los. Trotz dieses Muthcs
würbe er iuH Kampfe mit dem weit stärkeren Burschen unterlegen
sein, wenn Maitland ihm nicht helfend beigestandenund den Prah
ler weggcschlcuderthätte. Von dieser Stunde an sah sich der un

glückliche Knabe gegen alle Unbill geschützt. Zwischen ihm nnd

Maitland entspann sicheine wahrhaft brüderliche Freundschaft. Um

den falfchen Ruf der Unwissenheit nnd Dummheit, i
n welchen seine

lieblosen Genossenihn gebracht hatten, in den Augen seines Freun
des Lügen zu strafen, machte Eduard i

n allen Fächern des Unter

richts wunderbar rascheFortschritte.
Der Rektor Knowles war höchstllhcrrascht, »nh h

a er die gc°
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hcimnißvolle Macht nicht begriff, welche Eduard antrieb, so schrieb
er seiner scharfen Disziplin dieß glänzende Resultat zu. Eines

Morgens, als der Tyrann in besonders übler Laune war und

mehrere Schüler sich unruhig zeigten, wendete sich, wie oft, seine

Wuth ohne weitere Erörterung gegen Eduard, den er heftig niit

seinem Stocke schlug. „Das is
t

schändlich!" rief beherzt der junge
Maitland. — „Wer wagte das zu sagen?" schrie der Rettor er
bost. — „Ich!" erwiederte Maitland aufspringend. „Ich wieder

hole: es is
t

schändlich, brutal und ungerecht, einen Unschuldigen

zu bestrafen, und Eduard Trcuanian is
t

unschuldig!" — „Wer
war's dann?" fragte der Rektor betroffen. — „Ich mache den
Angeber nicht!" «ersetzteMaitland.

— „Wer war's? Antwort!"
schrie der Reverend, und als Maitland dennoch nicht antwortete,

sauste der Stock auf seine Schultern nieder. Bei diesem Anblicke

erblaßte Eduard; er sprang ans, eilte auf Georg zu, schlang beide

Arme um seinen Hals und sing auf diese Weise die Schläge auf,

die Ieuem bestimmtwaren. Plötzlich aber stieß er einen stöhnenden
Schrei aus und sank zu Boden. Ein unvorsichtiger Schlag hatte ihn

allzu heftig getroffen. Knowles erschrak; die Wuth «erließ ihn
augenblicklich. Seine Schule war für ihn das einzige Existenz
mittel. „Sehen Sie da, was Sic gemachthaben! Sie haben ihn
getodtet!" rief Maitland, die Hand drohend gegen den Lehrer

erhebend. „Ich lehre augenblicklich zu meinem Vater zurück und

nehme Eduard mit mir. Mein Vater soll an Sir Richard Trc
uanian schreiben, damit dieser erfährt, welchem Peiniger er seinen

Sohn anvertraut hat,"
Tom, der Unterlehrer, „der kriechendeHund", wie die Schiller

ihn nannten, hatte Eduard aufgehoben und hielt ihn in den Armen ;

einige Blutstropfen färbten die Lippen des Bewußtlosen. „Seht!
man hat ihn ermordet!" rief Maitland der «lasse zu. Erst lief
ein Murren durch den Saal, dann brach der allgemeine Ruf:
„Schändlich ! schändlich !

" los. Ednaid und Georg Maitland wur

den in ihre Kammer gebracht und alsbald ein Wundarzt, Doktor

Acnctt, gerufen.
Als Eduard wieder zur Besinnung kam, siel sein erster Blick

auf den an seinemBette kniecndenMaitland. Auch Mrs. Knowles
erschienund zeigte sich trostlos über die brutale Härte ihres Ge

mahls, die sich schon so oft folgenschwer geäußert hatte. Maitland

erzählte dem Arzte den ganzen Hergang. Dieser legte die Hand
einige Augenblicke auf die Schlagader des Halses des Verletzten.

„Nicht wahr, die Sache is
t

gefahrlos?" fragte der Rektor gespannt.
Ter Arzt erwiederte nichts, sondern verband den Verletzte» und

empfahl die äußerste Ruhe. „Sie hören, Maitland, daß Eduard
der Ruhe bedarf, und können sich jetzt entfernen," bemerkte die

ängstlicheMrs. Knowles. — „Ich bitte, mich hier zu lassen," be
merkte Maitland. „Uebrigens kommt mein Vater in wenigen Ta

gen, und ic
h

werde nicht verfehlen, ihm den Vorfall mitzutheilcn."
— „Sie können hier bleiben," sagte der Arzt, Maitland auf die

Schulter klopfend. „Die Anwesenheit eines treuen Kameraden
wird dem Kranken eher nützen als schaden. Also, man wird Sie

nicht von Ihrem Freunde trennen." — „Ich danke Ihnen!" er
wiederte Maitland beruhigt.
Kaum waren Neide allein, so verschloß Georg die Thür und

setztesich dicht zu Eduard auf de» Rand des Nettes, „Aengstige

Dich nicht," sagte er, die Hand des Kranken erfassend; „Du weißt,
wie ic

h

Dich lieb habe." Eduard drückte ihm die Hand.
—

„Mein Vater soll an den Deinen schreiben." — Ednaid seufzte:
„Ach, wenn ic

h

lieber todt wäre!" — „Warum das, mein Freund?"
— Eduard gab eine Schilderung der Behandlung, die er im elter
lichen Hause erfahren. Maitland empfand für den unglücklichen
Knaben das tiefste Mitleid und fühlte sich noch mehr zu ihm hin
gezogen. Er schützteihn von diesem Tage an gegeis alle Onälc-
rcicn seiner Mitschüler, und der Rektor Knowles mäßigte seine
Heftigkeit, als Doktor Benett ihm, auf Grund ärztlicher Beobach
tung, das Geheimnis; zuflüsterte, Eduard habe eine so schwache
Konstitution, daß er vielleicht kaum das zwanzigste Jahr erlebe.
Ter Reverend richtete nun vor Allem seine Aufmerksamkeit

darauf, Georg Maitland zu bestimmen, den Vorfall mit ihm und
Eduard seinem Vater zu verschweigen. Ein sehr kräftiger Beweg

grund unterstützteihn in dieser Bemühung, indem er nämlich dem

Sohne des Generals begreiflich machte, daß er sich von seinem

Freunde trennen müsse, wenn er die Schule verlasse, daß ihm und
Eduard dagegen, im Falle des Verschwcigens, gewisseFreiheiten
eingeräumt weiden könnten, so zum Beispiel wolle er Eduard so

gar erlauben, seinen Freund während der Ferien nach dem Schlosse
zu begleiten, obschondieß dem ausdrücklichenBefehle Sir Richard's
zuwiderlaufe. Dieser Grund war entscheidend. Georg Maitland
gab allen Groll über Knowles' Brutalitäten auf um Eduard's
willen. Die Neigungen dieser Freundschaft sind noch nicht verdor
ben durch Selbstsucht und durch die sich widerstrebendenInteressen
menschlicherVerhältnisse.
Die wiederholten BesucheEduard's in der Familie des Generals

Maitland verfehlten nicht, ihm den feinen und vornehme» Ton zu

verleihen , der sich nur im Umgange mit guter Gesellschaftgewinne»

läßt. Georg hatte eine Menge Freunde, Eduard nur einen einzi
gen; sein Herz bedurfte keines ander». Er zählte siebcnzehnJahre,
als endlich zwei längst gefurchtctcEreignisse eintraten : die Rückkehr
der Familie Trcvanian und die Trennung Eduard's von seinem
einzigen Freunde, welcher behufs seines Eintritts in ein Regiment

nach Irland abgehen mußte. Er war zum Offizier ernannt worden.
„Habe Muth, Eduard!" rief Maitlaud ihm beim Abschiedzu,

indem er seine eigene Bewegung zu beherrsche»suchte; „habe Muth,

auch um meinetwillen ! In vier Jahren bist Du majorenn , und
wir werden dann miteinander die Welt durchwandern!" — „Ich
werde nie diesen glücklichenTag erleben," erwiederte Eduard trau

rig. „Obwohl ic
h

jung und reich und von guter Familie bin,

obwohl nur eine glückliche Zukunft lachen könnte, s
o sehe ic
h

doch zwischenmir und dieser Zntuuft ein grausiges Phantom neben

einem offenen Grabe. Ich habe gekämpft gegen diese trüben Vor

stellungen, aber si
e wollen nicht weichen, Ter Tod lauert auf

mich!" — „O, es sind grundlose Einbildungen, von denenTu

Dich beherrschenlassest, Eduard! Gib si
e

auf! Sei Mann und

betrachtedie Welt von dem erhabenen Gesichtspunkte, mit welchem
die Vorsehung Dich gesegnethat!"

— „Die Zeit wird lehren, wie

wahr meine Ahnungen gewesen," erwiederte Eduard tonlos. Beide

Freunde trennten sich mit dem Versprechen, in möglichst regem

Verkehr mit einander zu bleiben.

Nach Maitlanb's Abreise kehrte Eduard zum Reverend Iabcz
Knowles zurück, wo er nun nicht mehr als blödsinniger Schüler

behandelt ward. Er hatte ein eigenes Zimmer und war Herr
seiner Zeit. Der Nnnsch, zu leben und glücklich zu werden, ging

in seiner Seele mit der Sehnsucht nach seinem Freunde Georg

Hand i
n Haud. Gerade als er recht innig über der Vorstellung

einer schönenZukunft brütete, erschiensein Vater in Southwall,

(Fortsetzungfolgt.)

Fliegende Mütter.

Ein blutiger Klub. Unter der Negicrung Karl II., eriählt Addison,
eristirtein London einKlub, welcherder Klub der Duellanten hieß,und in

denKeiner Aufnahmefand, der sichnichtgeschlagenhatte. Von demPräsi
dentensagteman^daß er ein halbe«DutzendMenschenim Zweikampf g

e
todtethabe. Die übrigen Mitglieder nahmenihre Plätze je nachderZahl
der Gegner ein, die si

e

im Duell umgebracht.Ls existirtei» jenerGesell-
schastein Nebentisch, »» welchemalle diejenigenMitglieder saßen. dienur
Blut vergossenhatten, ohne ihre Gegner zu tödte», aber einen löblichen
Eifer zeigten,sobaldals möglichdie Eigenschaftenzu erwerben,die fi

e de-
recbtigten,»in HauvttifchcPlatz zu nehmen. Dieser Klub. bestand»us-

fchlichlichaus lfhrenmäuuern, aber er existirtenur kurzeZeit, denndie

meistenMitglieder fanden bald ihren Tod durch das Duell oder wurden
gehangen.

Auflösung des Rösselsprung« Seite 176:

Hagestolz«»»Lieb.

Seit früher Jugend liebeich,
Bloudiue, kleine, fcblankc,Dick:
Von DeinemAnblick schonbeglückt,
Bin ich von DeinemKuh entzückt.
Wer glühteauch so heiß uud rein
Für michund nur für michallein!
Du bist mein Alles, drum will ic

h

Nur liebenDich, Ligarre, Dich!

Redaktion,Druck>mdNtllag »onEd, Hallbeigirin Stuttgart,
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Mit der Ktühlsticli GmtiZ.Zngilbe : Dit SVMMerlrizcht. OtM. hon Th. V»'«. ge»t,bon Geyer.

Zer Fuchsbau. .

Etzahlimg von Friedrich Gerstiicktr.

Wie heimlich das da drin in dem biistern Grund aussah, und
wie sonderbar tahl n»d phantastischdie hohen Tandstcinwändc auf
allen Seiten starr und mächtig emporragten — und wie dunkel
der Vodcn war, obgleich oben auf dem Walde »och das volle

Sonnenlicht lag! Sollte es denn möglich sein, baß hier drinnen

wirtlich ein so geisterhaftes Wesen Hanse, wie ihm der alte Förster
erzählte, daß die Bewohner der Tiefe — daß jenes wunderbar
schöneMädchen, das so fremd und doch s

o lieb aussah . . , — „Nah,
Unsinn!" brummte er vor sich hin in den Bart

— „der Alte steckt
voll von Aberglaube« uud seine Frau nnd die alte Lisei nochmehr;

kein Wunder war's, wenn man zuletzt selber ansinge, solcheGe

schichtenwirtlich zu glauben, wenn man si
e

alle Abend in der

Halbdunkeln Stube und halb dabei im Schlaf erzähle« hört. —

Nachher weiß man am Eude kaum mehr, was man noch gehört
oder selber geträumt hat. — Jetzt bin ic

h

aber doch einmal hier
unten," setzteer' leise hinzu, „und taun mir den Platz gleich

ordentlich ausehen; tommc doch vielleicht so bald nicht wieder hier
her und muß die Gelegenheit benutzen."
Damit stieg er über die Zacken hinweg und drängte sich durch

das Erlcugestrüpp , das hier lustig emporwucherte. — Er erschrak
aber ordentlich, als plötzlich dicht vor ihm eine Schnepfe heraus
strich. Unwillkürlich fuhr er freilich mit der Pirfchbüchsc in die

Höhe, setzteaber eben s
o rasch wieder ab, denn jetzt war erstens

leine Jagdzeit für Schnepfen, die hier jedenfalls brüteten — uud
dann hatte er ja auch bloß eine Kugel uud groben Schrot geladen.
Die Schnepfe stieß aber iu den Wald hinein, uud Reischbach, ihr

«lnstchtlei Dladl 2«Iziurg. N°» C. «>i»ide!. l«. IU»,)

Illustr, Will. «7.V. 33
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nachsehend,murmcltc leise: „Na, hier kau» das vertrackteMüdcl
doch auch nicht gut herum sein, denn sonst Hütte si

e

die Schnepfe

ebensogut aufgestört wie ic
h — und was Hütte si
e

auch hier drin

zu suchen," setzteer halb lachend hinzu
— „ich glaube bei Gott,

ic
h

fange cbcuso rm zu träumen, wie unser alter Buschmann.
Aber hat si

e mir nicht selber gesagt, daß s
ie

hier nnten ,im Vau'

wohne?" frug er sichplötzlich und blieb, seine Buchse auf den Vo-
dcu stützend, stehe»; „bah, das lecke, bildhübscheTiug hat mir
nur ihren cigcutlichc» Wohnort nicht nennen wollen und mich zum
Vcstcu gehabt. Die mag schönbei sichgelachthaben, als ic

h

.s
o

ein

verdutztes Gesicht machte,— Wen» ic
h

ihr nur nocheinmal wieder

begegneteoder wüßte, wo ic
h

si
e

suchenkönnte— Blitzmädel das."
Und wieder »ahm er seine Waffe auf und arbeitete sich jetzt

nach der rechte»Wand hinüber, um den ganzen Platz einmal zu
umgehen und das »och uubelanutc Terrain ge»a» zu erforschen.
Aber, alle Wetter, der Förster hatte allerdings «cht gehabt:

hier gab's Füchse genug
— überall fand er die Losung, und zahl

reiche Spalten in der Wand waren augenscheinlich so begangen,

daß ordentlich kleine Pfade hineinführten. Der Platz hier konnte

ihnen freilich auch passe», denn abgelegt» schic» er genug, und

Schlupfwinkel für die schlauen Bestien gab's wie Sand am Meer,
denn das Gestein sah genau so aus, als ob es mit Gewalt von
einander gerissenund überall geborstenwäre. Da tonnten si

e ein
fahren, wo si

e

eben Lust hattcu, und wenn man sich auch oben

ansetze»wollte, um ihnen aufzupassen, blieb es immer von dort

herunter ein weiter und UngewisserSchuß — und hier drin selber?
— Ei, wenn die Füchse ihren Winterbalg anhatten und die Pelze
was galten, mußte er doch einmal den Versuch machen, das gab

vielleicht eine ganz vortreffliche Jagd und einen guten Spaß, ihnen

so unerwartet eins auf die Jacke zu brenne». Macht doch die

Erlegung eines Fuchses oder überhaupt jedes Raubthiercs dein
Jäger mehr Freude, als ob er sonst Gott weiß was erlegt, denn
es gilt dabei einen schlauen und gewandten Räuber zu überliste».
Der junge Forstgchülfe beging langsam pirschend das ganze

innere Terrain, fo»d aber die Aussage des Försters bcstütigt, und

nicht eine einzige Fährte von Roth- oder Rehwild in dem ganze»
Grund, dafür jedoch eine Masse nicdergebrochencsund vertrocknetes
Reisig — ein Beweis, daß selbst die Holzsuchcr, die doch sonst
gewiß nicht eigen sind, den öden Platz miede». Von einem hin-
durchführendcn Pfad war ebensowenig eine Spur zu crkcuuen und
das Brombecrgcstrüuch an manchen Stellen so dicht, daß er sich
kaum hindurch arbeiten konnte. Es war auch spät geworden, als
er den hinausführeuden Paß wieder erreichte, uud hier nnten däm
merte es schon, während die Wipfel der Bäume oben am Felsen-
rand noch im Licht der untergehende» Sonne glühten.

Jetzt war übrigens nochguteZeit für einenPirschgang heimwärts
— vielleicht begegneteer dem Bock doch noch unterwegs, und nach
dem er sich vorher überzeugt hatte, daß lein begangener Weg von
unteu ab weiter zu Thal führte , flieg er wieder von außen an dem
Steindamm hinauf und trat den Heimweg an.
Den Bock traf er allerdings nicht, und es war recht spät g

e

worden, als er die Forstet endlich wieder erreichte. Daheim er

zählte er aber auch nichts uon dem fremden Mädchen , das er heute
am Fuchsbau getroffen. Wer weiß den», was si

e

sich nachher
wieder für Geschichtendaraus zusammengebaut hätten, von Erd-
weible oder Moorjungfern oder sonstigem Spul. Vielleicht traf er

si
e

einmal wieder i» der nächstenZeit, uud dann sollte si
e

ihm
nicht so leicht entschlüpfenwie dicßmal, wo ihn der alberne Kreiser
mit seinem Schuß so zur unrechte» Stunde gestört und abgelenkt
hatte. War ihm doch nicht einmal Zeit geblieben, si

e

nur zu
fragen, wie si

e

hieß.
Und würde si

e

ihm das gesagt haben, wo si
e

ihm, auf seine
Frage nach ihrer Heimat, die schnippischeAntwort gab „im Bau"?
Sonderbar — er brachte das Mädel nicht aus dem Kopf und war
den ganzen Abend still und cinsylbig. Der alte Förster aber lachte,
denn er glaubte, der verfehlte Bock ärgerte ihn, meinte auch, da
würde er sichnochmanchenAbend Gedanken drüber machenkönnen,
denn das se

i

ein alter schlauer Patron und nicht sogleich auf de»

erste» Pirschgang abzufassen. Sie wollten sich in vier Wochen
einmal wieder sprechen, ob er ih» vielleicht bis dahin crlaucrt

Hütte— er glaube es aber nicht.

Drittes Kapital.

Der Fuchs.

Der Forstgchülfc Ncischbach bekam übrigens i» den nächste»
Tage» keineZeit, viel au den Bock oder selbst an die fremdeMaid

Zu denken, denn noch in der nämlichen Nacht hatte der Krcisei
Metzler, der in einer der in« Wald zerstreut gebauten PirschlMc»
geschlafen, einen Schuß gehört und am nächstenMorgen eist, o

b

gleich er , wie er sagte , augenblicklich der Richtung zugeeilt se
i

und
Alles abgesucht habe, den Aufbruch uud Kopf ciucs Altthiers g

e

funden , das ein paar Wilderer bort in. der Nacht erlegt und da»»
fortgeschleppthaben mußten. Im Aufang hätte er auch «ocheine
Strecke auf dem Schweiß (Blut) nachgehen können, dann «bei
waren die Wilddiebe an die große Straße gekomme», die durch
den Wald lief, und leine Spur weiter von ihnc» zu finden, ßin
paar frischeWagengleisc führten allerdings vorbei, eines aber nach
Norde», eines nach Süden, und welches von diesen si

e

wahrschein
lich benutzt hatten, um ihre Beute in Sicherheit zu bringen, wer
konnte es sagen?
Nachforschungenwurden allerdings gehalten, aber ohne Erfolg,

Tic Bursche mußte» gute Helfershelfer haben, denn das Ttnck
Wild blieb oerschwuudc», und wen» man auch ein paar Leute»us
dem nächstenDorf in starkem Verdacht hatte und bei ihnen sogar
Haussuchung hielt, fand sich doch nichts Verdächtiges gegen s

ie

vor. Die Beamten und Forstleute mußten, noch dazu von dem

spöttischen Lächeln der Bauern begleitet, unverrichtcter Lache
wieder abziehen.
Förster Äuschmaun war außer sich. Jetzt hatte er nun dt»

erbetenenForstschuh erhalten und auch einen jnngcn Forstgchülscn,
und trotzdem holte» si

e

ihn» das Wild fast unter der Nase weg.
Und was würde die obersteForstbchörde, an die er doch jedenfalls

Bericht erstatten mußte, dazu sagen
— natürlich bekam er eine

furchtbare Nase.
Auch dem Forstgehulfcn war das gar nicht recht, denn allem

Anschein nach hatten si
e es hier nicht mit einem einzelnen Wilderer,

sondern mit einer ganzen Bande derselben zu thu», die einander

in die Hände arbeitete, uud wo er scho» geglaubt, daß s
ie ihnen

das Handwert gründlich gelegt, trieben si
e

es ärger als je zuvor
uud trotzten der ganzen Försterei.
Von da ab war er fast leine Nacht mehr zu Hanse, ja selbst

der alte Förster ließ sichnicht mehr halte« und begleitete ihn manch
mal, oder nahm auch zu Zeiten einen Strich allein und dann nnr

einen Krciscr oder einen Forstschuh mit sich, denn es war eben

nicht gcrathcn, sich unter solchen Umstünden ganz allein i
n de»

Wald zu wagen, wo man nicht wissen konnte, was passirtc.
Die »ächstenTage blieb übrigens Alles ruhig, denn die Wil

derer tonnten sich wohl denken, daß die Forstleute jetzt wachsam

sein würden. Nach vier oder fünf Tage» aber, wo si
e

glauben
»lochten, daß s

ie in ihrem Aufpassen etwas nachgelassen hätten,
und gerade bei recht helle»! Mondschein knallte es wieder, und

dicßmal hattcu si
e

sich einen «»glücklichen Fleck dazu ausersehc»,

Reischbach «ümlich befand sich selber mit einem der Krciscr ganz

i» der Nähe uud ertappte si
e

auf frischer That.
Allerdings gaben si

e

sich nicht gutwillig, uud dcr cine Vurschc

feuerte und traf den Forstgehulfcn mit dcr Kugel in den Ober

schenkel; dcr aber schoß ihn, wie er noch die Büchse am Backen

hatte, in seine» Fährte» nieder u»d jagte auch noch einem der

Anderen, mit dem zweiten Lauf seiner Büchsstinte, eine Ladimg

Schrot nach, die ihn in die Beine traf. Hinter dem Tritten feuerte
der Kreisel her, auch mit Schrot. Ter entkam aber, für den Äu

genblick wenigste»«. Der Eine dagegen war, als si
e

zu ihm tra

ten, todt, uud dcr Auderc hatte sich nur noch cine Strecke i
n de»

Busch hincingcschleppt, wo er lag und nicht weiter konnte.

Ter Krciscr , da Reischbachmit seinem Nein nicht recht vorwärts
konnte, mußte jetzt nach dem Forsthaus znrück und Hülfe holen.

Dicht daneben war cine Anzahl Holzhauer beschäftigt, die Nachts

in der einen Scheuer schliefe«, uud diefe eilten jetzt herbei, um die

Verwundeten und den Todten zum Haus zu schaffen. Ein Vo!e

mußte augenblicklich zur «üchstenStadt, und schon am Nachmittag
waren die Gerichte da, um de» Thatbestand zu untersuchen.

Förster Buschmann hatte indessen in der Rühe des gestrigen
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Kampfes cin angeschossenesTtück Wild gefunden, das nicht weit
von der «teile verendet lag, und es dauerte auch nicht lange, so
spürte» die Gendarmen de» dritte» Wilderer heraus, der, die Haut
voller Schrote, im Dorf tranl lag und sich erst gar nicht wollte

untersuche» lasse».
Jetzt begann cin langes Verhör, aber die beiden ertappte»

Wilderer fanden bald, daß ihnen leugne» nichts mehr half, ja
der Eine von ihnen gab sogar noch seine übrigen Helfershelfer an,

wonach sich dann herausstellte, daß die ganze Bande aus sieben
Man» bestanden hatte, die den Wilddiebstahl, von den große»
Dickungen begünstigt, schon lange geschäftsmäßig betrieben haben
mußten. Sie wurden Alle zu ziemlich schwerer Strafe »erurthcilt
und der Wald betau« jetzt Ruhe. Wenn auch vielleicht nochmanch'
Einer in der Nachbarschaft lebte, der feiner Zeit ebenfalls kein

Kostverächter gewesen, so schien ihm dochdie Sache, im Vcrhältniß
zu dem Nutzen, de» s

ie brachte, ein wenig zu gefühllich geworden

zu fein, um gleich Hals und Kragen daran zu setzen, und s
ie lie»

ßcu's lieber bis auf ruhigere Zeile».
Neischbachhatte übrigens in der Nacht eine» tüchtigen Denk»

zettel bekommen, der ihn sür ein paar Wochen an fein Lager fes-
selte, denn wenn die Kugel auch glüctlichcr Weise leinen Knochen
getroffen, war es doch cin häßlicher Fleischriß, der seine Zeit zum
Heilen verlangte.

Indessen pflegte ihn die Frau Förstcrin und die alte Lisei nach
bestenKräften, und die Letzterebesonders wachte in der erstenZeit,
wo er ein tüchtiges Wundficbcr bekam , ganze Nächte lang bei ihm.
Seine kräftige Natur erholte sich aber doch bald wieder und es

heilte rasch; nur schonenmußte er das Nein noch n»d durfte nicht
hinaus in den Wald, bis es vollständig verharrscht war, uud das

.tummelte ihn dabei am Meiste».
Ein Jäger im Bett — es gibt nichts Trostloseres — und das

noch dazu i» der besten Jagdzeit; aber es half nichts, er mußte
aushalten, uud die Frau Förstcrin litt schon selber gar nicht, daß
er sich vor der Zeit wieder anstrengte.
Und was für Muße hatte er jetzt wieder, über alte Gefchichtcn

nachzugrübeln — er wollte zuletzt gar nichts mehr denken, und
wenn dann die alte Lifej kam, forderte er si

e

auf, ihm Etwas zu
erzählen — und selten umsonst. Die Alte hatte den jungen Mau»
schon lange lieb genwnnen, weil er ganz anders war als das
Nbrige junge Volk, und nie über ihre Erzählungen lachte oder gar
darüber spottete. Sic erfüllte deßhalb auch gern seinen Wunsch;
»der das Einzige, über was si

e

sprechen konnte, war eben das,
was si

e

nicht begriff — das Uebernaturliche, Uebcrsinnliche, und
darin besaß si

e

entweder eine reichePhantasie oder ei» vortreffliches
Wcdächtniß, denn si

e

tonnte ihm stundenlang von all' dem Geister
haften berichten, was den Wald belebte, und Bernhard lag dann
mit halbgeschlosscnenAugen auf feinem Nett, hörte ihr zu und

dachte an seine fremde Maid, die er selber da draußen getroffen.
(Forlietzimgfolg!)

Zas Kerz des KalzKammelguls.

Von

«lthur N»m.

<2>lb»E. «3 und lg?.)

Salzburg is
t von München aus jetzt mit der Eisenbahn schnell

zu erreichen; eingedenkder Regel jedoch, daß man, um Land und
Leute kennen zu lernen, sich nicht dem geflügelten Dampfroß an
vertrauen soll, machte ic

h

meine Reise dorthin mit einem gemiethe-
ten Wagen auf der alten Poststraße. Ich konnte die großartigen
Naturbilder Oberbayerns und des Salzburgischcn fo besser auf
fassen und mit Muße betrachte», si

e

fchwande» nicht vor mir dahin,
wie die gedrehten Gemälde im Guckkasten; ic

h

war »nein eigener
Herr, konnte nach Belieben aussteigen und besonders in schönen
Gegenden, derenOberbayer» genug bietet, eine Strecke zu Fuß gehen.
In Waging, noch auf bäuerischem Noden, machte ich einen

Ruhetag, um de» wagmger See besuchen zu können. Freundliche

Wiesen und tiefdunlle Wälder umgeben in reizendem Wechsel das
klare, bläulich-grüne Gewässer, dessensanft gekräuselteWellen zum
Vade einluden. Fernhin begrenzen blaue Gebirge die Landschaft;
deutlich uud kühn, in hohen, scharf abgeschnittenenFormen war
der Schcifberg zu erkennen, der im salzburger Ländchen etwa die
Stelle einnimmt, wie der Rigi in der Schweiz. Am nächste»Tage
passirte ic

h

die österreichischeGrenze. Auch an dieser Grenzstation
hatte ic

h

Gelegenheit, so gut wie in Nodenbach und andern Zoll-
stättcn, das außerordentlich zuvorkommendeuud freundliche Neneh-
mcn der österreichische»„Finanzwache", wie die Zollwächter heißen,

zu bcobachteu. Die Paßrevision, diese lästige Mcnschenquälcrei,
war abgeschafft, und einzig und allein die Frage: „Haben Sie
Cigarren bei sich?" erinnerte mich daran, daß ic

h

dem Zollverein
den Rücke» kehrte. Von dieser Touaue aus hat man einen herr
lichen Alick auf die salzburgischcn Gebirge. Gerade vor mir er

hoben sich aus der Mitte des weiten Thalgrundes die verbundenen
Hügel des Mönchs- und Nonucnbcrgcs, an ihrem Fuße breitete sich
die Stadt aus, auf ihrem Rücken die Festung; zur Linken, hoch
über der Stadt, ragte der Gaisbcrg empor, in der Mitte, weit im
Hintergründe, glänzten im goldenen Abendschimmcr die hellen und

leuchtendenStcinmassen des Tännengcbirges, und zur Rechten war

fen die finstern Fclsgipfel und Zacken des Untersbcrgs ihre schwar
zen Schatte» weiter und weiter in's Thal.
Salzburg zeigt schon einen recht österreichischenAnstrich, wenn

gleich cs noch nicht allzulange zum Kaiscrstaate gehört. Im Jahre
160Z wurde das Erzbisthum sätularisirt, kam au Ferdinand von
Toskana, dann an Oestcrreich, seit 161V an Bayern, und endlich
nach dem pariser Frieden wieder an Ocsterreich. Seitdem sind aber
die Salzburger gute llnterthanen des Kaisers geworden, und wenn
das Länbchen auch eines der kleinsten in der großen Monarchie ist,

so is
t

cs doch sicher nicht das letzte. Man frage den Städter, der

in moderner französischerTracht cinhergeht, de» rüstigen Schiffer
auf der Salzach, oder den Landmann, der mit seinem brcitträmpi-

gen Hut, der kurzen Jacke, den schwarzlcdernen kurzenBeinkleidern
und grünen Strümpfe.» zum Markte kommt

— si
e

Alle sind uner
schöpflich im Lobe Salzburgs, seiner Naturschönheitcn und seiner
Menschen.
Das Interessanteste in der Stadt is

t die auf dem Gipfel eines

steilen Hügels liegende Festung Hohensalzburg. Sie is
t

von gerin

gem Umfang; die meisten Häuser dicuc» als Kasernen. Merk

würdig sind dort die alten Rittcrsälc mit Schildern, Lanzen und

alten Waffen; vorzüglich die ehemaligen Wohnzimmer des Erz
bischofs, deren Wände noch ganz in ihrem alten Glänze mit vieler

Vergoldung, Schatzwert und Rosetten erhalten sind. In mehreren
Gemächern liest mau über der Thürc die goldene Inschrift: „Erz-
bischof Leonhard von Salzburg hat diese Kammer machen lassen
Anno 1521." Auch wird ein sehr enges Kämmerchen gezeigt, in
welchem die Bayern einst, von 1511 bis 1517, einen Erzbischof
bis zn seinem Tode gefangen hielten. Die Folterkammer, verschie
deneMarterinstrumente, eine Maschine zum Ausspannen und Recken

der Glieder sind sehenswerth, wenn si
e

sich auch nicht von ähnlichen
Werkzeugen, die man auf andern Nurgen und Schlössern zeigt,

unterscheiden. Das Schönste, was uns die Festung bietet, is
t die

entzückendeAussicht von dort oben. Zunächst die Stadt mit ihren
vielen Thürmcn und Gasscn, sich an den 500 Fuß hohen Fcstungs-

berg lehnend. ^

Wer durch Schwaben und Nayern nach Salzburg reist, und

alle die vielen kleinen deutschenStädtchen mit ihren Giebelhäusern,

spitzenKirchtürmen und gothischcuBauten noch i
n der lebhaften

Erinnerung, hat, der muß hier in Salzburg sich iu eine ganz andere

Welt versetzt fühlen, sobald er nur auf das Aeußcrc sieht, denn

die Stadt zeigt, wenn si
e

auch noch weit von der welschenGrenze
liegt, entschiedenitalienisches Gepräge. Nirgends sieht man hohe,

spitzeDächer, leine Kirche is
t

gothischgebaut, si
e

sind im Rcnaissance-
geschmackerrichtet und mit Kuppeln versehen. Salzburgs Bauten

rühren meist von den Erzbischofcn her, und diese holte» sich ihre
Modelle von jenseits der Alpen. Steigen wir aber hinab von der

Festung und verlehren mir mit den Bewohner», dann finden wir

nicht« Welsches in ihnen, wie es das Aeyßcrc ihrer Stadt zeigt,

ihre Herzen schlagenbieder und deutsch.

Außer der Stadt zu unfern Füßen überschauen wir von dort
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oben noch ein reiches Panorama. Ter Kapuzincrberg, das Schloß
Mirabell, die Vorstadt „am Stein", jenseits der Talzach, die mit
Alleen durchschnittenenFelder bilden freundliche Gesichtspunkte in

der Nähe. Der Blick auf die Gebirge is
t

jedochimmer das Reizendste.
Drei Hauptmassen zeichnensich vor Allen aus. Südlich umschließen
die uackteu, hell gefärbten Felsen des Tännengcbirgcs gleich einer

gewaltigen Mauer das von der Salzach durchströmte weite Thal.
Tann der hohe Göhl, Und etwas weiter westlich der Untcrsbcrg
mit seinen Höhlen und Sagen. Wie der Kaiser Rothbart, welcher

unscrm Volte die Einheit bringen soll, von den Norddeutschen i
n

de» Kyffhäuscr versetzt wird, s
o

läßt ihn der Süddeutsche hier im

Uutersbcrge schlafen, von wannen er einst kommen wird zu seiner

Zeit. Nordlich endlich schweift das Angc über die wellenförmige
Ebene des Naycrlandcs bis in die ungcmcsscnenebelgraue Ferne.
Leben erhält das heitereBild durch das silberne Band der Ealzach,
die in ansehnlicher Breite hier durch die schöneLandschaft strömt.

Ihr Name „Salzwasser", ferner der Name Salzburg, dann jener
des ganzen Bezirkes „Salzkammergut" deutet darauf hin, daß hier
eines der Länder vor uns liegt, in welchen die Natur mit ver

schwenderischerHand die köstlicheGabe des Salzes im überreichen

Maße in den Schooß der Berge gelegt hat. Im Dürrenbcrg an
der Ealzach, bei dem Städtchen Hallein, befindet sich das berühmte
Salzwerk, das freilich jenem von Wieliczla nicht gleichkommt.

Salzburg is
t

der Mittelpunkt für viele der herrlichstenAusflüge ;

»ach dem Köuigsce, nach Nerchtcsgade», nach dem berühmten Bad

Ischl, nach den Trauufälle» und dem romantischenTraunsec gelangt
man am Besten von hier aus. Wer alle dieseOrte besuchte, dort
die reine Luft der hehren Alpenwelt genoß, die plätscherndenGc-

birgswasser, smaragdgrüne» Nicsenmattcn , tiefdunklcn Wälder,

spiegelglatten Seen und kühnen Fclsbcrgc kenneu lernte, der wird

sicher dem kleinen salzburger Ländchen die Palme der Lieblichkeit
»utcr den Alpcngcgenden gerne zugestehen, wenn andere Strecken

dieser Gcbirgswclt es auch au wilder Romantik und großartiger
Majestät bedeutendübertreffen.

Neue londoner Skizzen.

Julius Rodenbelg.

III. Die Hnufbahn eines StraßenjunglN.
(Forlschimssund Schlich,)

„Ja," sagte Mr. Graystone, als ic
h am Abend bei ihm ein

trat; „wie ic
h

Ihuen gesagt habe. Er kommt nicht wieder." —

„Es is
t

kaum dreiviertel Acht," erwiedcrte ich; „ich bin vor der
verabredete» Stunde da." — „Und herzlich willkommen!" sagte
Mrs. Graystone, die nun ei» schweresschwarzes Seidenkleid trug
und eine schweregoldene Kette mit einer dickengoldene» Uhr. Auch
Mr. Graystone war in voller Kleidung. Er hatte noch die Vater
mörder vom Morgen, eben so groß, wiewohl etwas weniger steif,
was dem Mann ein zutraulicheres Ansehen gab; außerdem einen

ansehnlichenTuchrock, eine la»ge Tuchwesteund eine goldene Hakcn-
tcttc, die in das Knopfloch befestigt war.

„Nehmen Sie Platz!" sagte er, nnd wir setztenuns vor das

Feuer. Tie Küche sah gar nicht mehr aus wie eine Küche. An
den Wänden glänzten die blantgeschcucrtenKessel, die zinnernen
Krüge, die Schalen, die Gläser und das Porzellan. Dazwischen
hingen die Bilder der Königin Viktoria, des Prinzen Albert, des
Lord Palmcrston uud des Grafen Thaftcsbury. Der Fußboden
war mit Backsteinen gepflastert, aber es war so warm hier unten
und so tranlich, daß man es nicht fühlte. Die Stühle waren von
Holz, einige mit hohen Lehnen, andere von der gewöhnlichen Art,
nnd die Tische so fest nnd so weiß , baß man den Kern der Bohle,
jede Faser uud Ader barin sehen tonnte. Die Mutter setztesich
auch an den Kamin, und neben ihr stand ein hübscheskleines Mäd

chen. „Miß Nessie!" sagte ich, indem ic
h

ihr die Hand gab. —

„Meine kleine Puß!" sagte der Papa, indem er ihr von hinten
auf den kleinen Nacken klopfte. — „Pa!" rief Nessie halb ärger
lich halb lachend, indem si

e

that, als ob ihr der Papa weh gc-

than. Dann hob si
e

sich auf die Zehen nnd gab der Mama
einen Kuß.
Das Feuer prasselte im Kamin, und ein Kessel stand darüber,

in welchem das Wasser auch schon ansing zu siugcu. Eine Vlagd
kam herunter, in einer reinlichen Haube und weißen Tchürze; si

e

machteAnstalt, den Tisch zu decken, und gleich lief Nessie hin, um
ihr zu helfen. „Meine kleine Puß muß überall dabei fei»," sagte
der Vater vergnügt, und die Mutter stand auf, um selbernach
zusehen.
„Auf mein Wort!" sagte Mr. Graystone, „um auf »»sei sse-

sprach zurückzukommen: es läuft hier in Mary-lc-boue so manches
Menschenkind umher und geht im Etraßcnschmutz unter, welche?
vielleicht noch gerettet werden könnte." — „Hier in Mary-lc-
bone und anderwärts in London," setzte ic

h

hinzu. — „Tie haben
recht," erwiedcrte mein Gastfreund ; „die anderen Thcile von Lon
don möge» darin Mary-le-bonc wohl nichts nachgeben. Ucbcra»
umringt Sie diese Tchaar von verlorenen Seelen; Kinder, deren
Eltern im Zuchthaus, im Hospital oder in der Kolonie sind, Kin-
der, die keine Eltern haben ober ihren Eltern entlaufen sind. Ich
habe gelefcn, daß die Zahl dieser Verlassenen in ganz London «ich!
weniger als LV,Wl) betrage. Das is

t ein schöner Haufen!" —

„Und fürwahr," bemerkte ich, „es is
t ein Jammer, wenn man

diese Fülle jugendlichen Lebens so verkommen sieht. Anfänglich,
als ic

h

in den ersten Tagen meines Aufenthalls i» London von
einem Omnibus herab diese kleine Lumvcnarmce rings um dieRä
der hcrumtollcrn sah wie Kobolde, Jungen mit eingedrückten H

ü

ten, mit Röcken, deren Schöße s
ie

zu beiden Seiten nachschleppte«,
mit aufgckrämptcn Hosen, halbnackt und mager, aber außerordent
lich lustig, da amüsirte mich's höchlich, ihnen eine Handvoll Kupfer

hiuuutcr zu werfen. Sie stelltensich dann auf den Kopf, s
ie kamen

mit großen Stöcken, auf denen si
e

Zündholzschächtelchcnzum Ver

lauf heraufreichten, si
e trieben die tollsten Possen uud lachtensehr

herzhaft dabei. Ter Humor in diesen Szenen war so groß, daß

ic
h

wenig über den wahren Grund davon nachdachte. Täglich fuhr

ic
h

von Tottcnham Court Road nach dem Strand, uud täglichsah

ic
h

dieses Schauspiel. Später sah ic
h

es auch in Ozfordstreet, in

Flcetstrect, in Cheapsidc, in Rcgcntstrcct, in allen den zahllosen
Haupt- und Ncbeustraßen von London; wohin ic

h

auch kam, d
a

sah ic
h

diesemageren, halbnackten, halbverhungerten Kinder, über

alle Maße» lustig, im Koth der Straße. Da that mir das Her;
weh. Ist dicß nicht ein Vergeuden menschlicherKraft, fragte ic

h

mich, und eine Sünde obendrein?" — ,,-o is
t

es!" versetzteMr,

Graystone. „Aber der Mann da," uud hier drehte er sich nm

und zeigte mit den Finger» auf das Aild des Grafen Thafteslwrn,
welches zwischen einer blanke» kupferne» Kelle nnd einem großen
Siebe hing, — „der Mann da is

t

es gewesen, der schon seit Jah
re» auf dieses Elend immer und immer wieder hingewiesenHot,

Große Versammlungen, denen er prüsidirte, wurden in Exctcr Hall
gehalten nnd eine heilsame Ncwcguug kam zn Stande. Ucbcrall

in London gründete man Asyle für die Knaben von der Ttraße,

für ihre Besserung, Erziehung; man suchte si
e

nützlich zu beschäfti
gen und auf einen gute» Lebcoswcg zu bringen. Tie große

Schwierigkeit ist, ihrer habhaft zn werde». Sic könnten eben s
o

gut ei» wildes Pferd oder ein Eichhörnchen fangen, als solch'eine»

Straßenjunge». Ihn hungert und friert, aber er is
t

sein eigener

Herr. Er hat einen Schreck vor dem Haus und der Arbeit, die

Straße hat ihn schon verdorben. Wir selber hier i» Mary-le-bonc

habe» unser Rcttungshaus. Ich sprecheaus Erfahrung, den» ic
h

bin in der Kommiision. Das war's eben, woran ic
h

dachte. Aber

es wird sogleich acht Uhr schlagen— Sie sehen, er kommt»ich!
wieder." — „Es wird schlagen," sagte ich, „aber es hat noch

nicht geschlagen." — „Und auch dann, wenn si
e

sich »och so wil

lig zeigen," fuhr Mr. Graystone fort, „ist es immer »och schwer
genug , si

e

von den alten Gewohnheiten zu heilen. Arme Bursche!

Da hatte» mir zum Neispiel einen Knaben in der rothcn Echuh-

putzergcsellschaft,welcher, so oft unser Inspektor sich nach ihm »m

sah, immer auf dem Kopfe stand. Als mau ihn fragte, warnn,

er sich auf diese seltsameWeise amüsire, sagte er: ic
h bitte mn

Verzeihung, aber ic
h bin Etraßcnakrobat gewesen, und da hlchc

ic
h

so oft auf mciuem Kopfe gestanden, daß ic
h

es nun zuweilen

für meine Gesundheit thun muß. Er wachte seineArbeit gut und
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war ein fleißig« Junge, sobald er mir auf dcu Fühc» war: aber
dennoch, in uubcwachtcu Stunden, tonnte man sichersein, ihn bei

seiner alten Erholung zn finden, und jedesmal, wenn er fünf Mi
nuten frei hatte, begab er sich an eine Wand, um sich, die Aeinc

nach oben, in Frieden auszuruhen. — Da schlägt es Acht!"
Die Magd kam nun, um den Kessel vom Feuer zu hebe», und

Mrs. Graystone sagte, daß der Thce bereit sei. Wir setztenuns
an den Tisch, über welchem eine helle Gasflamme brannte. Bcssie
bekam zuerst ein recht großes Butterbrot), denn Mama sagte, daß

si
e bald zn Vctte müsse. „Little Puß" fchmollte darüber, dochthat

si
e

nichtsdestowenigereinen herzhaften Biß <u ihr Butterbrot», daß
ihre beide» Backen glänzten. Auf dem Tische stand ein schönes
Stück Salzfleisch, eine Büchse mit Tardiucn, ein Chesterkäse,But-
tcr und weißes Brod. Mr. Graystone zog noch einmal seineUhr.
„Auf den Schlag acht Uhr," sagte er. Da wurde von draußen
an der Hausthür geklopft. „Wenn er das wäre," sagte der Haus
herr, „so sollte mich's freuen — keinen Augenblick zu früh, leinen
zu fpät. Pünktlichkeit is

t eine große Tugend. Aus einem pünkt
liche» Menschen läßt sich viel machen."
Tic Magd ging hinauf, um die Thür zu öffnen, und die Mama

sagte, nun se
i

es Zeit, baß Bessie zu Nett gehe. Aber Nessic bat,
nur »och einen Augenblick wolle si

e

bleiben, si
e

wolle den Jungen

auch sehen. Da»» wolle si
e

ganz gewiß z» Nette gehen.
Es war Paddy, der hereiutrnt, nicht anders getlcidct als am

Morgen, aber mit einem etwas veränderten Ausdruck in seinem
Gesicht, nicht mehr so verwildert und nicht mehr so schüchtern.—

„Das is
t brav von Dir, mein Junge, daß Tu Wort gehalten,"

sagte der Hausherr, indem er aufstand und ihm die Hand gab.
„Komm' hierher, auf diesen Stuhl am Feuer, da sollst Du Deinen

Thee haben."
Er setztesich dahin und trank seinen Thce. Little Puß, die

hinter ihrer Mama stand, sah ihn unverwandt mit ihren großen,
schwarzen, neugierigen Augen an, und er sah auch ein- oder zwei
mal nach ihr. „Mama," sagte Bessie ihrer Mutter in's Ohr, „er
hat nicht einmal Schuhe; soll ic

h

ihm ein Paar von meinen geben?"
— Die Mama küßte das Kind auf die Stirn. „Sic sind ihm zu
Nein," sagte si

e
; „wir wollen ihm ein Paar laufen." — „Und-

nun geht meine kleine Puß zu Vcttc !
" fagtc der Papa. — „Ja,"

sagte si
e

und gab Allen der Reihe nach die Hand, auch dem armen
Straßenjungen, der vor Schreck beinahe seine Tasse hätte fallen
lassen.
Nachdem wir gegessen»nd getrunken hatten, winkte der Hans-

Herr dem Jungen, und dieser kam näher. Das Geschirr und Tisch
zeug wurde fortgenommcn ; Mr. Graystone saß nun, wie ein Aldcr-
man, in seinem hohen Stuhl vor dem Eichcntisch und ihm gegen
über stand der Knabe. „Sage mir nun, mein Junge," begann
der Meister sein Verhör, „ob Du satt bist?" — „Ja, Euer Gna
den, ziemlich satt."

— „Mochtest Du nochEtwas essen?"— „Heute
nicht, Dank Euer Gnaden." — „Aber morgen?" — „Wenn ic

h

da»» Etwas zu essenhätte."
— „Würdest Du Dich freue», wenn

Tu a» jedem Tage zu essen hättest, wie alle ander» guten Men
schen'?" — „Ja, ic

h

würde mich freuen." — „Auch wenn Tn
nicht mehr ohne Erlaubniß auf die Straße dürftest, sondern in die

Schule gehen u»d lernen müßtest?" — „Eicherlich." — „Bist Tu
jemals in einer Schule gewesen?" — „Nein." — „Kannst Du
lesen?" — „Nein." — „Bist Tu jemals in einer Kirche gewesen?"
— „Ja, einige Male." — „Erinnerst Tu Tich noch an die Pre
digt?" — „Ja, ein wenig." — „Wovon handelte sie?" — Der
Knabe besann sich, da»» sagte er: „Ich glaube von einem Mann,
der sichmit einem Haufcu Soldaten prügelte."

— „Kannst Tu
mir sagen, was ein Pfarrer ist?" — „Ja, ein Mann, der aus
der Bibel liest." — „Hast Tu jemals eine Bibel gesehen?" —

„Nein." — „Oder etwas daraus gehört?" — „Ja, ic
h

habe
sagen hören, in dcr Bibel stehe, daß Gott die Welt erschaffenhat
und daß alle Leute ertranken bis auf Eiucn, und das war ein
kleiner Vogel," — „Hast Tu auch schon einmal von Adam und
Eva gehört?" — „Ja; Gott schnf Adam und Adam schuf Eva."
— „Und vom Paradies?" — „Ich glaube, das is

t

ein Garten,

in den die Menschen gehen und von einem Baume essen."
— „Wie

heißt das Land, in welchemwir leben?" — „London." — „Kennst
Tu diese Frau?" sagte Mr. Graystone, Indem er aufstand »»d

den Knaben vor das Bild der Königin Viktoria führte. — „Ja,"
fagtc dcr Knabc, „das is

t die Frau, die das viele Geld hat."
Es wäre sehr leicht gewesen, über dieses Chaos von Unwissen

heit bei einem Knabe» uo» vierzehn Jahren zu lachen; ja, bci
cinigcn allzu naiven Wendungen wnrdc cs sogar schwer, nicht zu
lachen. Aber der Hausherr bewahrte scinc gauzc Würde uud sagte,
indcm cr sich an den Knabe» wandte: „Ich schc, daß Du noch
sehr viel zu lerne» hast; aber Tu sollst es lcr»c», wenn Tu willst."
— „Ich will," war die Antwort des Knaben. — „Gut, so sollst
Tu von morgen an in eine Schule gehen; heute wirst Tu nicht
wieder auf die Straße zurückkehren, sondern unter meinem Dache
schlafen. Bist Tu damit zufrieden?" — „Ich bin es, Herr," fagtc
der Knabe, welchen« hierauf von der Magd ein fchon vorher b

e

sprochenesQuartier angewiesen ward.
Als wir allein waren, sagte Mr. Graystone seiner Frau, nun

solle si
e

uus eine» guten Punch erlauben, und er legte seinen Ta
baksbeutel auf den Tisch. Wir stopften uuscre Pfeifen und saßen
noch lange zusammen, fast bis Mitternacht.

Am andern Morgen, früh um acht Uhr, hatte man Mr. Sam
Graystone in seinem Eonntagsrock und Hut, mit Vatermörder»,
de» größte» u»d steifsten,die er besaß, sehe» können, und den klei

nen Paddy an seiner Hand, wie si
c

Beide aus dcm Eckhaus von.

Tavistockstrcct traten nnd ihren Weg quer übcr Tottcnham Court

Road »ahme». Paddy trog cinen Rock, der ihn: etwas zu lang
war, und Stiefeln, in denen er nicht halb so sicher ging, als g

e

stern mit bloßen Füßen. Aber man muß sich gcwöhuen.
Uni »eu» Uhr wurde dcr Pastctcnladen geöffnet uud da war

Mr. Graystone wieder auf seine»! Posten : in Hcmdärmcl» uud mit
einer grünen Schürze. „Er is

t

in das Mary-le-bonc-Reformatorium

aufgenommen und wir wollen fchcn, was eine Heimat, Freunde,

Nahrung und Arbeit für ihn thnn können," sagte der würdige
Meister, als ic

h

zu dcr gewohutcn Etundc, zwischen Eins uud

Zwei, kam, um ciuc Pastcte zu »ehmen.
Wir besuchtennun zuweilen das Ncttungshaus in cincr dcr

Seitenstraßen von Tottcnham Court Noad, uud sahcn Paddy in

dcr Gemeinschaft von nahezu hundert andern Knabc», bic dcm

gleichen Schicksal der Straße entrissen worden waren. Ordnung
und Reinlichkeit herrschte in bcni kleinen Gcmcinwcscn ; trotz dcr

vielen unruhigen Elc«ic»te war es doch still uud fast feierlich darin.

Draußen brauste und brandete der großc Ozcan dcs londoner Le

bens; hier war ei» leises, kaum merkliches Wachsthum, wie auf
cinem Acker im Frühjahr. Die Lchrcr waren mit Paddy znfriedcn,
und Mr. Graystone belobte ihn jedesmal, wcnn cr kam; zuwcilcn
bclohntc cr ihn auch. Er hatte bei der Verwaltung dcs Hospitals,

in welchem Paddy's Mutter war, Erkundigungen eiugezogc» und

erfahren, daß die Familie von Irland se
i

nnd O'Lcary hcißc.
Dcr Vater hatte si

c

schon lange verlassen und war nach Amerika

gegangen ; die Mutter hattc vergeblich gegcn ei» Lebcn voll Hunger
und Ercnd gekämpft, si

c

war zuletzt uuterlcgeu. Ein jahrelanges

Sicchthum, das si
c

für jedcn Erwerb untauglich gemacht, war zum
Ausbruch gekommen uud führte cincr raschen Auflösung entgegen.
Paddy sah die Mutter nicht wieder; doch war cr dabei, als si

e

begraben wurde, und er mcrktc sich den Platz.
Zwei Iahrc später wurde Paddy iu die „Schuhuuhcrbrigadc"

von Mary°lc-bo»c aufgenommen. Welcher Londoner lcnnt si
e

nicht,

diese kleinen flintcn Bursche in ihrcn rothcn, blaucn, gelben oder

Matrosenjacken , wclchc mit ihren Kastcu uud ihrcn Bürste» cm

jeder Straßenecke stehe», mit frischen Gesichtern und eincm Aus»

druck von Höflichkeit nnd gutem Betragen darin? Tauscnde solcher
Knaben si»d über die Etraßcn von London vcrthcilt, nnd s

ic sind
allc hierhergestelltdurch die zahlreichenWohlthätigteitsgcscllschaftcn,
von dencn das „Mary-lc-bouc-Refuge" cine ist. Paddy trug nun

einc schönerothe Iackc und stand a» der Eckcvo» Tottcnham Conrt

Road, da wo diese Straße nach Orfordstrcct cinmündct. Da sah

ic
h

ihn a» jedem Morgcn und frcute mich, wic geschicktcr seine

Sache machte, wic »»verdrossen er war und wie hübsch cr aussah.

Mehr als dreihundert Knaben gehörten z» seiner Brigade. Früh
»>» acht Uhr versammelten s

ie sich alle in ihrem Hauptquartier.

Ehe si
c

sich trcuntcn, fangen si
c

zusammcn einc» Choral und,spra>
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che» ei» kleines Gebet, i» welchen« si
e

Gott baten, ihr heutiges
Tagewerk zu segnen. Tann rückten si

e

aus uud begaben sichauf
ihre Posten und blieben darauf bis Abends sechs Uhr. Was si

e

verdiente», mußten si
e

nach Haus bringe», und es ward von Woche

zu Woche gleichmüßig unter Alle vcrthcilt. Sic verdienten in: Jahre
zwischen4!>,VW und 50,UNO Thaler; das machte auf Jeden un

gefähr UM Thalcr des Jahrs. Sie bezahlten für Alles, was si
e

gebrauchten, uud legte» de» Rest i» eine Sparkasse. Wenn si
e

des

Abends um sechsUhr nach Hause lameu, wuschen s
ie sich und

setzten sich wieder zum Wen, bezahlte» dafür, fingen dann
an, mitci»andei zu plaudern, erzählten sich ihre Erlebnisse, ließe»
sichKaffee geben, oder politisirtcn und spielten Domino. Von Acht
bis Zehn war Unterricht und dann gingen si

e

zu Bett und schliefe»
„wundervoll". Tieß Lebe» behogtePaddy fehl und er ward ganz

blühend dabei.
Nun verließ ic

h

London und sah für eine lange Zeit weder
Mr. Graystone noch Paddy O'Leary. Als ic

h
wieder tom — es

war im Jahr 18L2, zur Zeit der großen Ausstellung — da hatte
sich in dieser große» Stadt Mancherlei verändert, aber auch in

Mary-le-bone , weniger i» de» Häuser» als in den Menschen.
Mr. Granstone stand »och in seinem Pastetenladen mit seiner grü
nen Schürze uud' seinen Vatermördern, ganz wie damals ; nur sein
Backenbart war ein klein wcnig grau geworden. Aber ic

h

sagte

nichts davon. Wie der gute Mann sich freute, als ic
h

wieder

Pasteten bei ihm aß! Auch Mrs. Graystone war sehr erfreut,
als ic

h in die Küche hi»untcrtam, um ihr die Hand zu schütteln.
Ta war noch Alles wie zuvor: die kupferne» Kessel so blank, der
Tisch so weiß und das Feuer so hell; aber die kleine Bessie, liltle

Puß> — die war ein ganzes Mädchen untcrdeß geworden, sechzehn
Jahre alt, aber so hübsch! — mit dicken blonden Flechten uud
großen braunen A»ge».

„Wohin aber war Paddy O'Lcary gekommen?" Ich hatte ihn
auf feinem alten Standort, an der Straßenmündung, nicht mehr
gefunden. „Tas glaub' ich!" sagte der Meister, uud sein ganzes
Gesicht lachte vor Vergnügen. „Er is

t

auf See — will's Gott,
und wird in zwei oder drei Jahren wieder hier sein." Ter Mei
ster erzählte mir nun, daß Paddy sich trefflich gemacht und sich
sogai ein kleines Vermögen von einigen zwanzig Pfund gespart

habe. iTic Kommission habe nuu gedacht, daß es Zeit sei, für
den jungen Menschen zu sorgen, und er, der Meister, s

e
i

Willens

gewesen, ihn in die Lehre zu nehmen und einen ordentlichen Pa-
stctcnbäckcraus ihm zu mache». Allein Paddy habe mehr Lust

zum Matrosenlebcn gehabt, und da habe man ihn dc»n in Gottes
Namen gehen lassen. Zuerst is

t

er nach Brasilien gefahren, jetzt

is
t

er auf ciucm vou Ihrer Majestät Kriegsschiffen nach de» östlichen
Gewässern gcgangc». 3a hat er i» Lord Elgin's Erpeditio» de»
chinesischenKrieg mitgemacht und war dabei, als si

e

die Festungen
am Pciho bombardirte» ; mörderlich viel Blut is

t da geflossen,aber
GM se

i

Ta»t, es is
t

Alles nach Wuusch abgelaufen uud mein
Paddy tricgt die Viktoria-Medaille für Tapferkeit. Bravo, mein
Junge! Gut gemacht! U»d es hat ihn» auch soust an nichts g

e

fehlt. Zeig' uus doch 'mal die Decke, die er uns geschickthat,"
sagte Mr. Graystonc zu seiner Frau. Mrs. Graystouc holte aus
ciucm Schrank ein Tuch, in welches ein paar prachtvolle Decken
geschlagenwaren, wie si

e nur die luustfcrtigcu Völker des Ostens
zu wirken uud zu weben verstehen, aus roher Seide mit Gold und

Farben und allerlei phantastischenGestalten. „Sie is
t

ihre fünf
zehn Pfuud uutcr Brüdern wcrth," sagte Mr. Graystonc, indem
er den schwerenStoff mit den Händen wog. — „Aber er hat auch
unsere Bessie nicht vergessen," sagte die Mutter, „zeige doch dein

Herr» auch einmal Tein Geschenk." Tas Mädchen crrüthete; si
e

ging und brachteein allerliebstes Kästchen, gar kunstreichaus Elfen
bein geschnitzt. Ich bewunderte das zierliche Ting sehr, aber die
Mutter sagte, das se

i

»och nicht Alles; si
e

solle das Kästchen üff-
nen. Bessie wollte nicht recht und sah die Mutter an; aber zuletzt
öffnete si

e

doch, und da fand sich eine Photographie darin. „Tas

is
t

ja unser Paddy!" rief ich. — Wahrhaftig! er war es; ein
prächtiger Bursche, in Ihrer Majestät bestemMatroscnanzug, mit
der Viktoria-Medaille, groß und breit, auf der Brust! Das Bild
war in Ieddo gemachtuud darunter stand: „Paddy O'Lcary, mit

seinen respektvollenGrüßen." — „Wie schön der Junge schreibt!"

sagte ich.— „Ja , ja ," sagteMr. Graystone , „es is
t anders heut,

als damals vor sechs Jahren, wo er ohne Schuhe und Strumpfe
hier staud . . ." — „Und wo littlc Puß ihm eins von ihren Paar
Schuhen geben wollte," setzteMrs. Graystonc lachend hinzu.

Als im Herbst 1865 der „Great Lastern" von seiner verun
glückte!»Expedition zurückkam, da war auch Paddy O'Lcary imtcr
der Schiffsmannschaft; und als der Nicscndampfcr im Sommer
13t)(>, dicßmal zn einem glücklicher» Erfolg, auf's Neue in See
ging, da war Paddy O'Leary auch, wieder auf dem Schiff, und

zwar als Unterstcnermann. In keinem Hause von London und
Großbritannien ward das Schicksal des Schiffs mit wärmeren Se
genswünschen, mit größerer Spannung vou Tag zu Tag begleitet;
und in keinem Hause ward die Ankunft seiner ersten Tcpcschc aus

Newfoundland : „das Kabel is
t

sicher gelandet", mit größerem Ju
bel begrüßt, als in dem Eckhaus von Tavistockstrcct. Sic hatten
keineHunderttausende oder Millionen in dcn Aktien des Unterneh
mens, aber si

e

hatten Paddy O'Leary auf dem Schiff. Und er
kam glücklich zurück und ein Strahl von der allgemeinen Glorie

fiel auch auf das Haupt des ehemaligen Straßenjungen. Er machte
und bestand sein Oberstcuermannsexamen ; und nn dem Novcmbcr-

tag, an welchem die Königin von England de» Ingenieur der Ge

sellschaftund den Kapitän des Schiffes zn Nittcrn schlug, trat der

juugc Oberstcucrmann in die Küche, die wir kennen, und bat die

guten Leute von Tavistockstreetum die Ha»d ihrer Tochter. „Und
meinen Segen dazu!" sagte Mr. Graystone, „wenn si

e will."
Es is

t lein Zweifel an dem glücklichenAusfall ihrer Antwort;
denn vor wenigen Tage» erhielt ic

h

aus London uud auf starkem
englischemPapier folgendes lithographirte Schreiben:

„Mr. und Mrs. Sani Graystone habe» die Ehre, Sie cinzu-
laden zu der Trauung ihrer Tochter Bcssie mit Mr. Paddy O'Lcary,
von Ihrer Majestät Marine, welcheam tommcndcnMontag 10 Uhr

in der Kirche vou Mary°lc-bone stattfinden wird."
„Bravo, mein Junge!" möchte ic

h mit Mr. Sani Graystoue

ausrufen
— „auf mein Wort! Hier, in Mary-lc-bone, gibt es

doch anch noch Dinge wie Nomcmtit und
— Liebe!"

Schach.

lNldiyirl von Je»» Dufrcsm,)
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(Fortsetzung,)

3. Line Fnm!!iinl>cr«chlu<ilinF.

Sogleich nach dem Eintreffen Eir Richard's auf seinemSchlosse
erkundigte ei sich nach Eduard. Der Intendant antwortete ihm,

daß dieser seit der Abreise der Familie Maitlnnd das Schloß nicht
mehr betreten habe und sich jedenfalls beim Neltor Knomlcs auf
halte, Tarauf machte sich der Varonct, wie erwähnt, nach South-
wall auf den Weg, Seine beiden iiindcr aus zweiter Ehe , Walter
und Emilic, vierzehn und sechzehnJahre alt, begleiteten ihn, um,

wie si
e

sich ausdruckten, „de» Wilden" zu sehen. Aber ihre Ucber-

laschung und Enttäuschung war groß, als si
e

in Eduard eine»

eleganten jungen Mann sanden, der sich bei ihrem Erscheinen mit

vollkommener Ungezwungenheit von seinem Fauteuil erhob.
Sir Richard ward glühend roth, als sein Sohn ihm zuni Will

kommen die Houd cntgegcnreichte; er fühlte in dieser Herzlichkeit
einen wohlverdienten Vorwurf. „Eduard, mein lieber Sohn!"
rief er mit affcttirtcr Wärme. „Wie sehr finde ic

h

Tich verändert!

Tu bist taum wieder zu erkennen." — „Ich glaube es gern," er-
wilderte Eduard melancholischlächelnd; „es is

t

ja auch wehr als

zehn Jahre her, seitdem Sie mich hier verlassen haben. Ich war
damals noch ein Hülfloses ,«i»d," — Tic ruhige Art, mit welcher
Eduard iu den gewählteste»Worten seine Vorwürfe — wenigstens
waren si

e

dieß für den herzlosen Vater!
— aussprach, machten

einen tiefen Eindruck. Ter Varonct war wie betäubt. „Ich stelle
Dir hier Vciucu Bruder Walter und Tcinc Schwester Emilic vor,"
sagte er, diese bezeichnend.

- „Es sind schöneund träfligc Kin
der," bemerkte Eduard in einem Tone, der nicht das geringste

Illusü. Wtl!, «7.V,

Verlangen nach näherer Bekanntschaft ausdrückte. „Ihre Erschei
nung kann jedoch nicht überraschen, da ihnen sicher die größte

Sorgfalt ihrer Eltern nicht gefehlt haben wird."
— „Tas is

t ein

Vorwurf, wie mir fcheiut," versetzteder Baronet mit einiger Schärfe.
— „Nur eine Beobachtung , mein Herr Vater," — „Und Du ver
langst nichts über Tciue Mutter zu hören?"
Bei dem Worte „Mutter" zucktees um die Lippen des jungen

Mannes, vielleicht aus Schmerz über den frühen Verlust seiner
eigenen Mutter, vielleicht auch aus Spottlust. Er wußte si

ch

je

doch zu oeherrfchcn. „Lebt Lady Trevania» noch?" fragte er gleich

gültig. — „Ob si
e

»och lebt — ei, gewiß!" - „Die Frage darf
nicht auffalle», mein Vater, da ic

h

feit zehn oder zwölf Jahre»
lein Wort über die gnädige Iran gehört habe." — Ter Varonct
war äußerst irritirt. „Du gehstjetzt niit u»s auf's Schloß?" fragte
er ablenkend.— „Mit Ihrer Erlaubnis;, Vater, ziehe ic

h vor, hier

zu bleiben. Ich bin nickt gewohnt, vor der Welt zu erscheine»,

nmncntlich vor Fremde»,"

Niemals war die Geduld Sir Nichard's mehr auf die Probe
gestellt worden als dießmal. Sein Zorn regte sich um s

o mäch
tiger, je mehr er fühlte, die sarkastischenVorwürfe seines Sohnes
verdient zn haben. Eine einzige Uebcrlcgung hielt ihn vom Aus

bruche zurück: Ebuard war der alleinige Erbe nicht nur seines
Titels, sonder» auch, was bedeutender war, seines Vermögens.
Beides gehörte ihm so vollständig, daß, wenn er ohne Nachkömm
linge blieb, ein einziger Fcdcrzug seiner Han» Alle, die de» Namen

Trcvanian trüge», z»r absolute» Verarmung vcrurtheilen konnte.

Niese t»rzc Betrachtung reichte hin, den arglistige» Weltmann zu
überzeuge», daß es nicht gut sei, seinen Sohn hartnäckiger zu
macheu, sondern daß die Klugheit gebiete, ihu zu beschwichtige».

,,D» bist »»gerecht, Eduard!" sagte er jetzt sanft.
— „Mein Va

ter, ic
h

würde mick glücklich schätzen, wenn Sie mich davon über

zeugen tonnten." — „Ja, Du bist ungerechtgegenmich und gegen
34
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Lady Trevania»! Tu tadelst die Form, unter welcher wir Dich in
England zurückgelassenhaben, ohne die Gründe dieses Verfahrens

zu begreifen. Tu bist Erbe meines Besitzes, meines' Namens .. ."
— „Bitte, ic

h
weiß alles das vollkommen!" unterbrach ihn Eduard

bitter. — „Lady Trevania» und die Kinder von ihr . . ." fuhr
der Baronct fort, aber Eduard gerieth in heftigen Eifer. „War
das ein Grund," rief er, „mich in die Hände eines elenden Söld

lings zu gebe» und ihm aufzutragen, meine» Choratter zu brechen?
Mit anderen Worten: meinen Geist durch Schläge uud brutale
Strafen anderer Art zu erniedrigen uud zu crtödtcn! Aber fahren
Sic fort, mein Herr Vater — es is

t

billig, daß ic
h

Ihre Recht
fertigung zu Lude höre."
Bei dem Worte „Rechtfertigung" bedecktedie Röthc der Ent

rüstung das Antlitz des Naroncts ; er war einem fürchterlichenAus

bruch nahe, aber noch im letzten Augenblick vermochtc er sich zu
sagen, daß in dem »»gewöhnlichen Tone Eduard's wohl eine tiefere
Bedeutung liegen lönnc, die zu erforschenseine Aufgabe sei. „Er
klärung klänge wohl besserund angemessenerals Rechtfertigung,"
sagte er mit leisem Vorwurf, „aber es mag sein! Wen» wir Tich
mit nach Italien genommen Hütten und Du wärst dort gestorben,

so würde die Welt Lady Trcvaniau der Vernachlässiguug ober viel

leicht einer schlimmere» Sache beschuldigt Haben, denn die Welt is
t

selten gerecht in ihren« Uriheile über eine Stiefmutter. Ta hast
Du die Erklärung darüber, daß wir Dich der Obhut und Leitung
des Rektors Knowlcs anvertrauten." — „Ja, mit der Anweisung,
er könne mit mir vornehmen, was er wolle und mich schließlichver
dummen! Das Werkzeug war vortrefflich gewählt! Wußten Sie
nicht, welchem Scheusal Sie mich überlieferten?" — „Nun, ic

h

bemerkedoch mit großer Gcnugthuung, daß meine Wahl von Er
folg gewesen ist," bemerkteSir Richard ironisch. — „Finden Sie
das?" — „Eduard, Du scheinstsehr zu vergesse», daß Tu mit
Deinem Vater sprachst!" — „Wahrlich, es wäre lein Wuubcr,
wenn ich's vergäße, denn lauge, traurige Jahre der Qual haben
ihre Bitterkeit' in mein Herz ausgegossen, Vater! Es widerspricht
nicinen Wünschen, mit Ihnen auf's Schloß zu gehen; aber weil
Sie bis zu meiner Mündigkeit dochmein Vormund sind, werde ic

h

Ihnen gehorchenmüssen." — „Das verlange ich!" erwicdcrte der
Baronet heftig, denn feine Nachsichtwar erfchöpft. „Du wirst mich
hoffentlich nicht nöthigen, meine Autorität geltend zu machen."

—

„Ich erkenne diese Autorität au uud suche nicht zu widerstreben.
Vicr.Iahrc sind bald vergangen; dann..." — „Nun, und dann?"
fragte Sir Richard mit einem Blicke, der Eduard deutlich verricth,
was ihm während dieser vier Jahre noch bevorstand. — „Dann
bin ic

h

frei!" antwortete er gelassen. „Es is
t

Unwahrheit, wenn

Jemand sagte , ic
h

könne,diesenZeitpunkt nicht erleben. Die Röthc
meiner Wangen is

t

nicht die der Auszehruug — diese würde die
Ursache nicht sein, wenn ic

h

früher sterbe» sollte!" — Der Baro
net schwieg einig« Augenblicke, betroffcu über diese zweideutige
Wendung. „Und nun genug davon!" sagte er dann entschieden.
„In einer Stunde fahren mir nach dem Schlosse zurück."
Eduard verließ das Gemach, um seine Sachen zusammenzu-

packc». „Glaubst Tu nicht, Vater, daß mein Stiefbruder wahn
sinnig ist?" fragte Walter. — „Ich fürchte, mehr als wahnsinnig!"
erwicdcrte der Baronct. — „Daß er lange lebt, düntt mir nicht
wahrscheinlich," fuhr Walter fort; „er is

t

fürchterlich mager uud

sciue Auge» haben einen seltsamen Glanz."
— Sir Richard hatte

dieselbe Beobachtung gemacht und wünschte im Stillen, daß die

Vorhcrsagung seines Zweitgcborne» sich verwirklichen möge, weil
Walter u«d Emilie thatsächlichohne alle Hülfsmittcl blieben, weil»
Eduard das majorenne Alter erreichte.
Von diesemTage an ward der Letztere neben seiner Familie

im SchlosseTrevanian untergebracht. Lady Trcvanian hatte kaum
vernommen, daß ihr Stiefsohn angeblich an einer unheilbaren
Krankheit litt, die sein Leben bedrohte, als si

e

auch ihre Bchand-
lungswcise wechselte. An die Stelle der Gleichgültigkeit trat die schein
bar zärtlichsteSorgfalt. Zu gleichem Verfahren bcwog sie, obschon
nicht ohne Schwierigkeiten, ihre Kinder. Beide begriffen endlich,

baß es nüthig war, sichdie Zuneigung Eduard's zu sichern. Wenn
er starb, blieb zwar dem Zwcitgcborncn der Naronctstitel, aber es

stand in Eduard's Gewalt, de» Titel illusorisch zu machen.
Nachdem einmal alle Glieder der Familie sich dem neuen Sy

stem angeschlossen, verstummte jedes rauhe ober unangenehmeWort

in Eduard's Gegenwart. Sobald er eintrat und es stand ein

Fenster offen, ward es sofort folgsam geschlossen. Sein Fauteuil
ward von Niemand in Beschlag genommen. Emilie, welcheschön
und reich gebildet war, sang und spielte, um ihn zu ergötzen;
Walter las ihm zerstreuendeBücher vor, genug, Alles schien zu

wetteifern, fein Leben angenehm zu machen. Doch waren sichtbar
alle Maßregeln wie für einen gefährlich Kranken berechnet.
Eines Abends, als er eben auch wieder Gegenstand der zarte

sten Sorgfalt und Aufmcrlsamtcit seiner Stiefmutter und deren
Kinder gewesen mar, zog er sich ein wenig kühl, wohl zu kühl
zurück. In seinem Schlafzimmer angelangt, machte er sichwegen
seiner Ungerechtigkeit Vorwürfe. „Sic lieben mich," dachteer,
„und ich, ein Undankbarer, vergelte ihre Aufmerksamkeitmit Kälte
und Gleichgültigkeit. Ich glaube, Emilie hatteThränen in denAugen,
als si

e mir ,gute Nacht' sagte. Armes Mädchen, daß ic
h

so eisig
gegen Dich sein konnte! Auch Walter is

t wärmer gegen mich, als

mein Benehmen verdiente. Gewiß, ic
h

thuc ihnen Unrechts Ich
will sofort wieder hinübergehen und für meine UngerechtigkeitVer

zeihung erbitten!"

Er machte sich still auf. An der Thür des Salons angelangt,
machte ein schallendes Lachen ihn schaudern. Mit Anstrengung
faßte er sich und lauschte einige Augenblicke. Es war, als griffe
eine eiskalte Hand in sein Herz, als er Emilie lachend zu ihrer
Mutter sagen hörte: „Wahrhaftig, Mama, der Mensch is

t

furcht
bar langweilig. Warum stirbt er nicht lieber gleich?" — Waller
bemerkte, daß die Rolle., die er zu spielen gezwungen sei, ihm

nachgerade unerträglich werde. — „Nur Geduld, meine liebenKin
der," cnniedcrte Lady Trevanian, „Alles in der Welt hat ein Ende.

Selbst wenn er bis zu seiner Majorennität lebt, bleibt uus sein
Vermögen."
Ein bitteres Lächeln kräuseltedie Lippen des unglücklichenLpfers.

Er ging leise nach seiner Kammer zurück und stand wie betäubt
vor der verschwindenden Illusion seiner Seele. Die Maske war
gefallen, keine menschlicheMacht konnte s

ie wieder vor das Antlitz

seiner Feinde bringen. Aber Eduard beherrschtesich, sein Benehmen
blieb dasselbe. Nicht ein Wort verricth, daß cr Mitwisser des

gegen ihn geschmiedetenKomplotts geworden, wenn dieß schreckliche

Gcheimuiß auch sein ohnehin schwer geprüftes Her; noch schmerz-

lichcr drückte.

4
. Nie bildenSckKn-Orn.

An der Grenze von Farmsfield lag eine hübschekleine Besitzung,

welche von einem verabschiedetenOffizier, Namens Moore, und

feinen beiden Töchtern Thcrcse und Fanny bewohnt wurde. Moore

hatte uutcr General Maitland als Adjutant gedient, cr war aber

in der Sonncnglut Indiens während der Strapaze» des Marsches
völlig erblindet und dadurch genöthigt worden, seinen Abschied z

u
nehmen. Die licbcndc Sorgfalt seiner Kinder war allein im Stande,

das Entsetzliche feines Schicksals einigermaßen zu mildern. Tic

waren scine Führerinncn und steteGesellschafterinnen. Während
die Eine das Hauswesen besorgte , suchtedie Andere de» Alten z

u

zerstreuen, indem si
e

ihm vorlas oder ihn spaziere» führte. Darin

wechseltenBeide täglich. So bescheidenauch ihre Wohnung war,
— Sorge oder Trübsinn wagten nicht in dieselbe zu dringe». Mr.
Moore vergaß sein Gebrechen, wenn Therescns heiterer Gesang er

tönte oder Fanny ihm ausdrucksvoll Milton'schc Gedichte
vorlas,

Fanny, die ältere, war schlank und blond. Ihre Augen hal
ten den schwermüthigen Ausdruck, welcher »ach der Meinung der

Poeten frühzeitigen Tod prophezeit. Ihre Gesichtsfarbe erinncrlc
au die der Vcrbene, die der Morgenthau befeuchtet hat. Ihr

kastanienbraunes Haar fiel i
n reichen Locke» auf Hals und

Schulter» herab. Ihr Körper uud ihre Seele harmonirte» so wun
derbar miteinander, daß sie, trotz völliger Unbclanutschaft mit den

feinen gesellschaftlichenManieren, i
» ihrer ganzen Art und Haltung

eine Grazie und Eleganz offenbarte, die leine Kuust ihr zu verleihe»

vermochte hätte.
Die Zärtlichkeit Fanny's für ihren blinden Vater war rührend.

Ihre glockenreineStimme erklang für ihn in den Gefangen, die

er zumeist liebte. Wenn s
ie ihn spazieren führte, bewahrte s
ie üngsl
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lich seinen Fuß vor jedem Stcinchen. Ihr Geist war unerschöpf
lich erfinderisch, ihm Zerstreuungen zu verschaffen. „Wie könnte

ic
h

mich in Gegenwart dieses Engels über meine Blindheit bella-

gen!" sagte oft der Alte.

Thcresc war braun und kräftiger gebaut. Ihre Augen waren
dunlel und glänzend, lebhaft und durchdringend. Ihre Gestalt
erinnerte mehr an die reizvollen Mädchen des Südens wie an die

schmachtendenSchönheiten des Nordens. Ohne kokettzu sein, war

si
e munter und fröhlich. Ihr fchallcndes Lachen durchtöntc öfter

die Cottage, wie das sanftere Lächeln Fanny's.
Lange Zeit empfing der alte Moore in seiner Behausung nur

eine» einzigen Besucher, Charles Graham, den Organisten der

Kirche von Flllmsfield. Graham war ein bescheidenerund licbens-

würdiger junger Mann, der seiner Kunst und — wie mir bemer
ken müssen — Theresen sehr zugcthan mar. Ob si

e

ihn liebte,

wußte er selbst nicht, denn s
ie hörte nur lachend das Geständnis!

seiner Liebe, ohne ihn znrNckzuscheuchen.Um die Neigungen der

jungen heiteren Seele zu verstehen, hätte er in ihr lesen müssen,
und si

e blieb ihm ein verschlossenesBuch.
Ungefähr ein Jahr vor dem Beginne dieser Erzählung erhielt

die Wohnung Moore's einen zweiten Besucher. Eduard Trcvaniau

überbrachte einen Brief von feinem Freunde Georg, welcher den
alten Adjutanten seines Vaters persönlich kannte und im Auftrage
des Letzteren ihm Mittheilungen zu machen hatte. Eduard fand
Geschmackan der kleinen Familie, und da er freundlich eingeladen
warb, erneuerte er seinen Besuch. Später verging lein Tag mehr,

ohne daß er Moore's Cottage aufgesuchthätte.
Er erreichte, ungeachtetder düstern Prophezeiungen des Arztes

und seiner Familie, sein zwanzigstes Jahr, und dieses ward zum
glücklichstenseines Lebens. Sein Herzensfreund Georg erhielt mehr
monatlichen Urlaub und verlebte diesen, da sein Vater sich wieder
in Indien befand, in der unmittelbaren Nähe Eduard's. Mehr
jährige Trennung hatte ihre Empfindungen nicht geschwächt, si

e

waren rein geblieben von jedem kleinlichen Interesse. Sir Richard
und seine Gemahlin empfingen den jungen Offizier mit kalter Höf
lichkeit, die sich bald in geheimenWiderwillen verwandelte, als si

e

bemerkten, daß die beiden jungen Leute Ein Herz und Eine Seele
waren. Walter und Emilie, die längst aufgehört hatten, ihrem
kränkelnden Tticfbrudcr Gefühle der Zuneigung zu erheucheln, hiel
ten sich von Maitland möglichst fern.
Die meiste Zeit des Tages brachten Eduard und Georg in der

Eottage zu. Das Band der Freundschaft zwischen den beiden
Freunden und Moore's Töchter» knüpfte sich um fo fester, als Letz
tere nut Georg schon in den Kinderjahrcn schwesterlichumgegangen
waren. Wenn die Zeit es erlaubte, machten alle Vier lange Spa
ziergänge, während oftmals der blinde Vater in GesellschaftCharles
Graham's zurückblieb.
Nachdem diese Vertrautheit eine Zeitlang gedauert, kamen die

bösen Zungen des Torfes in Bewegung; es gab ein leises Flüstern,
ein Achselzucken,ein Blinken mit den Augen, ein „Hm" und „O"
über den täglichen Verkehr der beide» jungen Mädchen mit den»

jungen feurigen Offizier uud dem melancholischen Erben der
Treoanian. Tie Schwester des Rektors, eine alte Jungfer im
übelsten Sinne des Wortes, prophezeite feierlich der Frau des Gc-

richtsschrcibers , daß dieseVertrautheit übel ende» werde. Die Frau
des Gcrichtsschrcibcrs meldete diese Prophezeiung weiter an die

Töchter des Apothekers, welche ihrerseits die Nichte des Schulmei
sters davon in Kenntnis; sehten, und so weiter.
Fanny und Thcrcfe hatten nicht die mindeste Ahnung von dem

satanischenWerte des Gerüchts. SchlechteGedanken waren ihrer
Seele so fern, daß si

e

sichnicht träumen ließen, ihr Betragen könne

zu üblen Voraussetzungen führen. Aber die böse» Gerüchte dran
gen zu den Ohre» des Organisten. Eine leise Empfindung von

Eifersucht hatte zwar schoneinige Male sein Herz zusammengepreßt,
wenn er die jungen Mädchen mit de» eleganten Kavalieren spazie
ren gehen sah; allein er hatte bemerkt, daß Thcrcse mit dem Einen
wie mit'dcm Andern scherzteuud katettirtc, und setzteein viel zu
hohes Vertrauen in die Reinheit der heiteren Mädchenfccle, als

daß er je einen Funken vo» Verdacht in sichhätte aufkommen lassen.
Oftmals hatte er sich vorgenommen, mit Thercse zu sprechen. Ihr
lustiges Lachen hatte ihm das Wort vo» de» Lippen gescheucht.

Endlich fand sich eine geeigneteGelegenheit. Eines Morgens

traf er das Mädchen in der Kirche, wohin er zu einer Uebung auf
der Orgel gekommenwar. Er hatte sich mit Sorgfalt angekleidet
und auch Therefe hatte eine Toilette gemacht, baß Graham sich im
Stillen gestehenmußte, er habe nie das Mädchen s

o

reizend ge

sehen. „Ich muß nothwendig mit Ihnen sprechen, Charles," be
gann Theresc, ihm die Hand reichend.

— „Ah, vermuthlich haben
Sie wieder eine Nergnügungspartie projcktirt und wünschen mich

zur Aushülfe beim Vater!" erwicdertc der Organist, ihre niedliche

Hand fallen lassend, die er einen Augenblick mit Innigkeit gebrückt

hatte. — „Ein Zauberer könnte nicht besser «rächen, Charles!
Aber bitte, nicht ein so feierliches Gesicht! Ich hoffe, daß Sie

nicht im Ernst den Zauberer uud Propheten spielen wollen!"
—

Ihr pikantes Lächeln traf fein Herz wie ein Stachel. „Freilich,"
crwiederte er, „Mutter Natur is

t

nicht so freigebig für meinen Geist
gewesen, aber si

e

hat mir, Gott se
i

Dank, dochlein schlechtesHerz
gegeben!"
Das Mädchen blickte ihn bei diesem Vorwurfe mit feuchten

Augen an. „Sie haben ein gltics und braves Herz, Charles, das

ic
h

auch nicht einen Augenblick habe verletzen wollen. Verzeihen
Sic mir, wenn mein heiterer Sinn einen üblen Schein erweckte!"
Sie ergriff auf's Neue seine Hand. Der Groll des Organisten
war schon gewichen ; er drückte die Hand des Mädchens und führte

si
e

an seine Lippen. Therese entzog ihm dieselbe. „Nicht s
o
,

Charles !

Obschon Sie mein Freund sind, is
t es dochnicht nöthig, meine Hand

in dieser Weise zu küssen. Und nun hören Sie! Ich habe Tie
aufgesucht, weil ic

h

morgen mit meiner Schwester eine Partie nach
Newstcad machenwill." — „Allein?" — „Nein." — „Georg
Maitland und Eduard Trevanian werden Sie begleiten?" — „Wie
der glücklich errathcn, großer Prophet! Ich wollte Sie bitten, uns,
während wir abwesend sind, bei unserem Vater zu ersetzen. Wir
sind ruhig, wenn wir Sie bei ihm wissen. — Sie zögern? Gut,
mein Herr, ic

h

werde Tic um keinen Dienst wieder bitten. Ste
phan Franklin wird das gern thun, was Sie mir verweigern!"

Dieser Stephan Franklin war der Sohn eines der reichsten

Pächter auf den Güter» der Treoanian, ein lebenslustiger und lie

benswürdiger junger Mann, den alle .hübschenMädchen des Dorfes
zu heirathcu wünschten und der Thercse leidenschaftlich verehrte.
Sein Ruf würde tadellos gewesen sein, wenn er nicht durch die
Leidenschaft für's Wildern, welche den meisten Burschen der Um

gebung anhing und von den Behörden mit eiserner Strenge bestraft
wurde, beflecktworden wäre.

Tie Nennung seines Namens traf den verliebten Organisten
tief. „Vielleicht hat Tic Stephan Franklin nicht so lieb wie ich,"
sagte er mit leise zitternder Stimme.

— „Aber cr is
t

rascher
bereit, mir einen Gefallen zu thun," erwiedcrte Thcrcse lebhaft.
— „Ich will ihn nicht ungerecht bcurtheilen, Miß, aber ihm is

t
die Liebe eine brennende Leidenschaft, welche verzehrt und vergeht;
mir is

t

si
e eine heilige Empfindung, die mein Herz erfüllt und mich

alles Andere vergessenläßt. Bedenken Sie, Thercse, was ic
h

lcide,

wenn mau in meiner Gegenwart leichtfertig von dem spricht, was

ic
h

erkoren, wenn man entheiligt, was ic
h

verehre wie den Kuß
meiner Mutter."

Thcrcse sah ihn ernst und groß an, ohne den Sinn seiner Worte

zu begreifen. Ein plötzliches tiefes Erröthen zeigtenach einer Pause,

daß si
e

die Bedeutung derselben erfaßt hatte. „Ich hätte dich
nie von Ihnen erwartet, Charles!" rief s

ie verletzt. „Zwar wußte
ich längst, daß Tic eifersüchtigwaren, aber für ungerechthielt ic

h

Sic nicht. O pfui, Charles!" Sie wendete sich um und schickte

sich an, die Kirche zu verlassen, aber eine gewisse Empfindung,

welche nicht die des Zornes war, hielt si
e

noch zurück. Sic ließ

sich auf dein alten Grabmal eines früheren Abtes von Southwall
nieder. — „Hören Sie mich," bat Graham, „damit Sie mich nicht
mehr der Ungerechtigkeit bcfchuldigc» ! Es is

t

wahrlich nicht die

Eifersucht, die meiner Zuuge Worte geliehen hat, sondern ic
h deu

tete nur das an, was man im Torfe spricht. Begreifen Tie nun,

was ic
h

erdulde? Sie haben mich schonmehrmals gefragt, warum

ic
h

den Rettor nicht mehr besuche; es geschah, weil ic
h

Sie und

Fanny gegen die Angriffe der Miß Standish verthcidigtc und mich
darüber mit ihr entzweite! Sie haben mich auch gefragt, warum

ic
h die Unterrichtsstunden bei den Töchtern des Gcrichtsschrcibcrs
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einstellte— weil ic
h

es nicht kaltblütig hören konnte, daß man

Sie in den Stand zog. Alle, Alle uerurtheilcn Ihre Vertrautheit
mit den Gcntlemcn, von denen man im Torfe annimmt, daß ihr
Rang und Vermögen nicht gestattete, es ehrlich mit Ihnen zu
meinen."

Theresc war blaß, ihre zitternden Lippen hatten das gewohnte

Lächeln verlöre». „Solche Dinge hörten .3ic über uns i» Farms-
ficld' „Ja, und zwar mit namenlosem Schmerz!" — „Und
Sie glanbtc« auch, es se

i
wahr?" — „Niemals auch nur einen

Augenblick, Theresc! Ich glaube au Sic wie an eine Mutter.
Möchte auch alle Welt Sie beschuldige», ic

h

würde nicht aufhören,
an Ihre Unschuld zu glauben. Mein Vertrauen is

t

so machtig
wie meine Liebe, die nie eine» Zweifel in meinem Herzen auf
kommen läßt. Prüfen Sie mich, Theresc, und Sie werden sich
von der Aufrichtigkeit meiner Versicherungen überzeugen!"
Keines von Beiden ahnte in diesem Augenblicke, daß die Zeit

der Prüfung bereits nahe war. Thercse blickte de» jungen Mann
mit rührendem Bedauern an. „Ich habe Ihnen fchon gesagt,
Eharles, Sic haben ein braves, edles Herz! Ich weiß, daß ic

h

mich in Ihnen nicht tauschen tonnte. Wer aber Hütte glauben
tonnen, daß die Welt so boshaft sei, daß die Leute des Torfes,

welche mich und Fanny von Kindheit auf beobachtethaben, so hart
über uns urtheilcn würden?" — „Sagen Sie: so entsetzlich,The
resc!" — „Armcr Eduard, was müßte er leiden, wenn er erführe,
daß er, felbst unfreiwillig, Ursache wäre, den Ruf zweier armer

Mädchen zu zerstören!"
— „O, ihn betrifft es weniger! Sie dür

fen nicht vergessen, Theresc, daß die bösen Zungen Nahrung er

halten durch den Schein, der gegen Sie in Ihren» vertrauten Um

gänge mit dem jungen Offizier spricht!"
— „Aber, mein Gott!

wenn die Verdächtigungen bis zu denÖhren meines Vaters ,dränge» !

Er würde sterben! Ter arme blinde Mann lebt ja nur für und
mit seinenKindern. Diese ersetzenihm das verlorene Licht und den
Anblick der Natur. Allmächtiger, verhüte Du gnädig dieß Un

heil!" Sie faltete stehendund zagend ihre Hände. — „Fassen
Sic Muth, Theresc! Noch is

t die Beschuldigung wohl zu bauncn
nnd wird ein neues Opfer finden, wen» Georg Maitländ sich wie
der entfernt hat." — „Ich werde mit diesem reden, er versteht
mich sicher!" entgegneteThercse kurz. „Tic Partie nach Newstcad
werden wir nicht mehr aufgeben können — mein Vater und auch
Eduard würde» »ach der Ursache fragen nnd Verdacht schöpfen."
Der Organist war derselben Meinung und geleitete Theresc nach
der Wohnung ihres Vaters zurück.
Am folgenden Tage wanderten^ wie verabredet, die vier jungen

Leute uach Ncwstead, aber dieß war der letzte größere Ausflug;
von da a» beschränkten si

e

sich für den Nest der Urlaubszeit Mait-
land's meist auf den Garten der Eottagc. Ter alte Moore war
darüber ganz glücklich und behandelte Georg und Eduard wie seine
Kinder, ohne zu ahnen, daß die Liebe leise, wie der Flug eines
Vogels, sich in zwei junge Herzen senkte.
Georg Maitländ lehrte nach Irland zu sciucm Regiment zurück

uud Lad» Trcvauian bemerktemit großem Mißbehage», baß Eduard

auch nach dessenAbreise seine Besuche in Moore's Wohnung nicht
einstellte, vielmehr war er jeden Tag in de», Garten der Eottage

zu sehe», gewöhnlich in Fannn's Gesellschaft, manchmal auch i»

Gegenwart Thcrescns und des alten Adjutanten. Trübe Atmungen
erfüllten jetzt öfter als je die Brust des Leidenden ; schon beim Ab

schiedevon seinem Freunde hatte er die niederschlagendeVoraus
setzungausgesprochen, daß er ihn nicht werde wiedersehen.
Seltsamer Weise empfing Eduard seit dem Tage des Abschieds

von Georg Maitländ leinen Brief mehr von diesem; er setzte—
ob mit Recht oder Unrecht? — voraus, daß er dich den Intrigucn
seiner Stiefmutter zu verdanken habe. Nach Ablauf eines Mo»ats
ward er so hinfällig, daß Doktor Bcnctt ihm verordnete, das Zim
mer nicht mehr zu verlassen. Sei» einziges Vergnügen bestand
»nn darin, häufige u»d la»ge Briefe an Fanny zu schreiben,welche
fein treuer Dieuer Tuncan, der Sohn seiner Amme, sicher beför
derte. Der Note war gut gewählt. Keine Schmeichelei oder Be
stechung vermochte ihn, seinen hingen unglücklichen Gebieter zu

verrathe».
Seitdem Eduard's Besuche bei Mr. Moore aufgehört hatten,

schwand Fcmny's Gesundheit reißend schnell. Ohne den Grund

ihres Unwohlseins zu leimen, zerbrach sichihre Schwestervergeblich
den Kopf, die Krankheit zu crrathcn. Oft fand si

e

ihre Schwester

in Thiäncn gebadet uud sah, wie diese si
ch

gewaltsam bemühte,
gelassen, kalt und zufrieden zu erscheinen. Nach einiger Zeit legte
indcß Fanny, unter dem Vormunde des Unwohlseins, ein weites

Ehawltuch gar nicht mehr ab. Thercse drang darauf, daß ein

Arzt zu Rathc gezogen werde, wogegen sich Fanny heftig sträubte.
„Es wird vorübergehen," sagte sie; „wir dürfen uuser» Vater
nicht ohne äußerste Noth in Unruhe versehe»."
Wc»n Thercse über die Krankheit ihrer Schwester mit der alten

Magd Mary Page sprach, schüttelt«diese den Kopf und antwortete
mit Acußerungcn , deren Sinn Thercse nicht verstand. Mary Page
hatte beideMädchen von Kindheit auf gepflegt und kannte fast alle

ihre Geheimnisse. Trotz der beobachtetenVorsicht fand endlichdoch
der blinde Offizier heraus, baß seine älteste Tochter leidend se

i.

Die veränderte Stimme Fanny's hatte ihn dieß schon längst arg

wöhnen lassen. Auf seinen Befehl ward jetzt Doktor Benctt, der
einzige Arzt i

n dem Umkreise mehrerer Stunden, herbeigerufen,
Fanny hatte bis zum letztenMomente widerstanden; als si

e

indeß der ärztlichen Prüfung ihres Gesundheitszustandes nichtmehr
ausweichen konnte, sandte s

ie durch Tnncan einen dringendenBrief
an Eduard uach dem Schlosse. Als Doktor Bcnctt lam, erfuhr
Thcrese mit Schreckenund Schmerz, daß ihre Schwester guterHoff
nung sei. Das also war das Gchcimniß, welches Fanny so ängst
lich bewahrt hatte. Keine Bitten, keine Tröstungen, auch nichtdie

ernstestenVorstellungen über ihren gefährdeten Ruf und die Ehre
ihres Vaters vermochten Fanuy zu näheren Aufklärungen zu b

e

wegen, „Ich bin durch einen Schwur gebunden!" sagte si
e ent

schieden. „Lieber sterben, als diesen Eid brechen!"
Sie flehte, das traurige Gchcimniß vor ihrem guten Vater z»

verbergen , und Thercse wie der Arzt begriffen vollständig die Noth-
wcndigkeit unverbrüchlichen Schweigens. Mit Hülse des Arztes
ward ein Plan zur Bewahrung des Geheimnisses cntmorfe» und
in's Werk gesetzt. So standen die Sachen an jenem Abend, als
der alte Todtengräbcr Mike die drei Fremden in Farmsficld ein

treffen sah uud uach der Herberge zum trevanianischcn Wappen

wies.

Wir bemerktenschon zu Anfang unserer Erzählung, daß Mile's
Neugier durch das Erscheinen dreier Fremden von Auszeichnung-

mächtig erregt war; diese Neugier überwältigte ihn dergestalt,daß
er sich nicht versagen tonnte, den langen Weg bis zu der bezeich
neten Herberge zu »lachen, um wo möglich Näheres zu erfahren.
Es war dunlcl geworden, als er dafelbst ankam, und zu seinem
großen Vcrdrnssc fand er Thür und Läden des Wirthshauses ver

schlösse!!. „Sollte Alles schon schlafen?" murmelte er befremdet.

„Wollen doch sehen!" Er schlichum's Haus herum und legtesein
Ohr an einen der Fensterläden, durch dessenRitze er einen schwa

chen Lichtschimmer bemerkte. Er vernahm murmelnde Ttimmcn.
„Wahrhaftig, da drin sind der Offizier, der Geistliche uud der Ad

vokat beisammen!" flüsterte er; „aber was »lachen s
ie da? Ich

will doch sehen, ob ic
h

nicht in's Haus kommen kann!" Er begab

sich an die Eingangsthür und klopfte. „Heda!" rief er, „seid ih
r

schon zu Nett da diiunc«?" Nach einer kleinen Weile hörte er

Stimmcn in der Schcnlstnbc, dann öffnete sich ein kleines Fenster
nnd Bclsy Gnyson's Kopf, mit der Nachthaube bedeckt,kam zum

Vorschein. „Wer is
t der Sanfbold, der zu dieser Stunde noch

solchenLärm macht?" kreischtesie.
— „Sanfbold?" erwiedcrtcMite

mit komischer Entrüstimg. „Meine >tehlc is
t trocken wie Zünd

schwamm, nicht ein Tropfen is
t

seit hcntc Mittag über meine Lip

pen gclommc». Erkennst Tn übrigens den alten Michel nicht,

Bct?" — „Welchen alten Michel?" — „Na, den Mike, zum
Teufel! Thu' doch nicht fo einfältig fremd, Bct! Du kennstmeine

Stimme wie das Ticken Deiner Wanduhr. Wirst Tu einen alten

Frcnnd nicht einlassen, der noch einen Tropfen hinter die Binde

gießenwill?" — „Freund oder nicht!" crwiedertc Actsy kurz. „Ich
bin kaum zur Richc gegangen und es wird heut nicht mehr auf

gemacht!" Damit schlug si
e das Fenster wieder zu. Tas Licht

verlöschteund die Stimmen verstummten. (zorll^mig soii,!-)

Rldallion, !i»ck >„>dVcrlagvo,iEr, HaNlvi>>«In ö!u»ü,nt.
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Erzühlnng von Friedrich Gerstiicker.

(Foitsetzung,)

Endlich war die Wunde geheilt, und der Dorfchirurg, der ihn
manchmal besuchte, gestatteteihm, daß er wieder hinaus dürfe,

wenn er sich auch uoch tüchtig schonenmüsse. Vor allen Tiugen
verbot er ihm a»strcngcnde Touren und gestattetenur einen ruhi
gen Pirschgang uiclleicht, bei dem er sich manchmal eine Stunde

ansetzenund raste» konnte.
Das war den« jungen Jäger gerade recht— weiter verlangte

er nichts, und schou der nächsteMorgen sah ihn wieder mit seiner
Vückse im Nalb; beim jetzt hatte er die besteZeit, um sich auf
den alten Bock anzusehen und ihm seinen Wechsel abzulauschen

—

aber es war nichts und der Nurschc viel zu schlau für ihn, um

ihm irgendwo in den Weg zu laufen.
So wurde es Herbst und Ncischbachhatte sich einen ganz vor

züglichen Dachshund von einem benachbarten Förster getauft, den
er, wie sich bald auswies, auch vortrefflich als Schweißhund be

nutzen konnte. Der Hund war jedenfalls ausgezeichnet und von
da an des jungen Forstgchülfen steter Begleiter ; ja selbstauf den

Austand konnte er ihn mitnehmen, denn „Dachs", wie er ihn ge
nannt, rührte sich nicht und lag stundenlang, ohne auch nur den

Kopf zu beben, an seiner Seite.

Der Mge Forstgehülfe war aber so oft dem Bock jetzt zu Ge
fallen gegangen und iminer vergeblich, daß er es zuletzt satt bekam.

Förster Buschmann hatte ganz recht, wenn er behauptete, es se
i

ihm eben nicht beizutommen und er müsse seine Zeit abwarten
—

vielleicht glücke es doch einmal. Mit desto größeren! Eifer legte
er sich aber dafür auf die Fuchsjagd, uud wie der erste Schnee

Hei H,m »»nPts» und»erWelt ThülM. Von ü. OiiaNet. (L. 21!,)

Illustr. Welt. «?. V. 35
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fiel und die Nälgc brauchbar würden, leistete er dar,» Außerordent
liches. Bis Mitte Dezember hatte er allein schon sieben geschossen,
und Förster Nuschmann, dem die Bälge als Iagdrccht gehörten,

Hütte sich allerdings leinen besserenForstgchülfcn wünsche» tonnen.
Es war Mitte Dezember und wieder in der Nacht ein Neues ^)

gefallen, als Reischbachauch schon, noch Morgens vor Tag, seinen
Dachs fütterte, selber seinen Kaffee tränt, ein Stück Brod uud ciuen

Schnaps in seine Jagdtasche schobund hinausging. Um abzuspüren.

Oft und oft war er im Spätsommer uud Herbst den alten Weg
gegangen,' uud wie hatte er sich dann bald die Außen aus dem
Kopf geschaut, um das bunte Tnch wieder durch die Büsche schei
nen zu sehen und dem lieben Mädchen noch ciumol zu begegnen.
Sie kam nicht — es blieb immer vergebens, und wenn er auch
jetzt im Schnee nicht daran denken durfte, si

e

draußen im Wald

zu treffen, flogen doch trotzdem die Gedanken, als er sichwieder
dem Fuchsbau näherte, zu ihr zurück und leise vor sich hin mit
dem Kopf schüttelnd, sagte er halblaut:
„Es bleibt doch eigentlich merkwürdig, daß ic

h
das Blitzmädel

nie wieder treffen tonnte, und daß si
e

gerade damals hier am Vau
'wie in den Vodcu hinein verschwand. Wenn . si

e

nur wenigstens
de» kleinen Pfad gehalten hätte, fo mußte ic

h

si
e

drunten noch
einmal sehe», und was hat si

e in der Tannendickung zu fuchcn,
dem« die Felscnwand kann si

e

ja doch nicht hinunter sein."

Noch während er sprach, hatte er die nämliche Stelle erreicht,
wo er si

e damals getroffen, und schritt fast unwillkürlich an dem

hier etwas offenen Holzranb hin, dein das Mädchen damals, die

ersten Schritte wenigstens, gefolgt. Wie er aber zu dem Punkt
kam, wo er si

e aus den Auge» verloren, blieb er ordentlich über

rascht stehen, denn d» lief eine frische Fuchsspur, wie eben erst
eingedrückt, quer über den Pfad und gerade nach der Wand zu,
au der si

e

damals verschwand. Also gab es hier wirklich eine»
möglichen Pfad dort hinab — denn wo ein Fuchs fortkommt, weß-
halb soll da nicht auch ein Mensch gehen könne»?
Der Forstgchülfc schritt vorsichtig und geräuschlos, und mit dem

Fuß vorher sorgfältig sondirenb, damit ihm der Schnee nicht dar
unter wcgrutschtc und er vielleicht die Klippe hinabstürzte, bis zum
äußersten Rand und bog sich dort über, brauchte auch »icht lange,
um die da hinabführenden Fährten zu erkennen. Meister Reinccke
war wirtlich ganz behaglich hinabgestiegen, und zwar an einer
Stelle, die er selber bis dahin für ungangbar gehalten. — Und
wo stak er jetzt? Ter Forstgchülfe stand mit gespanntem Gewehr
oben auf dem Rand des Felsens uud bog sich so weit als möglich
vor, und hinter ihm schnüffeltesei» Dachs die frische Spur. Da
plötzlich sah er dort unten, etwa in der Mitte der Wand, sichetwas
Dunkles regen — das waren die sprHen Lauscher eines Fuchses.
Unwillkürlich hob er das Gewehr an den Nacken — wenn er nnr
noch ein klein wc»ig vorkam, daß er wenigstens den vollen Kopf
erkennen konnte. Jetzt war er wieder verschwunden, oder wenig-

stcns durch vorhängendes, mit Schnee bedecktesGesträuch verdeckt
— Reischbachblieb aber, ohue sich zu regen, in seiner Stellung,
uud es dauerte auch iu der That leine halbe Minute, bis der

Fuchs plötzlich wieder, etwas weiter unten zwar, aber nun voll
ständig zum Vorschein kam. In den»Moment krachte auch der
Schuß, und Reinccke, seinen Halt verlierend, stürzte, entweder
todt oder doch schwer angcschosscn, de» letzte» Absatz hinunter in

die Nüsche hinein. Jetzt galt es, die Stelle wieder zu finden, auf
der sein Fuchs liegen mußte.
Diese war auch nicht gut zu fehle», denn wie er nur i» die

Nähe kam, erkannte er schon an einzelnen an der Wand haftenden
Schnectlmnpen de» rothcn Schweiß, den der angeschosseneFuchs
beim Abstürzen dort hinterlassen, und erreichte gleich darauf
die Stelle, wo er zu Nodc» geschlagen war — eine förmliche
Schwcißlache zeickMtc den Ort an — aber "der Fuchs lag »icht
dabei. Freilich hatte er nicht fortgekonnt, ohne in dem Schnee
eine vollkommen deutliche Spur zu hinterlassen — auch nicht mehr
springen lonnte er - nur durch den Schnee sich fortschleifendzog
sich die röche Spur gegen die Wand hin, und doli stand Reisch
bach gleich darauf vor einer Felscnspaltc so hoch, daß ein Manu

hätte gebückthinciutricchen können— und dort drinnen staker jetzt.

') ni„ ,,?!r».>>5'.«i» frischerTchn« !» oer I^!!»'.'ü>i,

„Ist der sappcrmcutischeBursche doch noch zu Vau gekrochen!"
murmelte der junge Forstgehülfc vor sich hin; „na, Dachs, dann

wirst du jetzt deine Schuldigkeit thuu müssen «nd ihn herausholen.
Weit kann er »icht mehr hinein sein, und vielleicht liegt er gleich
uereüdct vorn dran."
Damit löste er, ohne an die Warnung des Försters zu denken,

den Hund von der Leine, der sichvor Ungeduld kaum lassen tonnte.

Iu dem Moment aber, wo er sich frei fühlte, sprang er schon
winselnd auf der breiten Schweißspur fort und war im nächsten
Augenblick in der Fclseüfpaltc verschwunden. Dort aber gab er

augenblicklich Laut, der Fuchs mußte wirklich unmittelbar am Ein

gang gesessenhaben und mit dem kleinen muthigen Huud sogleich
handgemein geworden sein. Ter Kampf zog sich aber etwas wei
ter in die Höhle, indcß nicht fo weit, daß nicht Reischbach, der

vergnügt lauschend davor stand, jede» Ton, jedes Knurren hätte

hören können. — Icht plötzlich war Alles ruhig. Der junge Forst-
ma»» horchte— nichts regte sichmehr. Der Dachshund mußte den
Fuchs todt gebissenhaben und dau» zerzauste er ih» erst eine Weile.

„Dachs!" rief Reischbachhinein, „komm' heraus, mein Hund
— hier, Dachs! so schön, mein Hüudche»!"
Er horchtewieder, und es war ihm fast, als ob er ein leises

Wmscl» höre. Er pfiff jetzt, aber leine Antwort — er pfiff stärker
— Alles vergebe»?, weder von Fuchs noch Hund mehr ein Laut,
und der Jäger stand kopfschüttelndvor dem Vau uud wußte nicht,
was er daraus machcu sollte. In solchen Fällen dauert es aber
manchmal eine lauge Weile, bis der Huud wieder zum Vorschein
tomint, uud Reischbachwartete deßhalb auch wohl ciuc volle Stunde

geduldig, aber immer umsonst, und das w»rdc ihm zuletztlangweilig.

„Ei zun« Wetter," brummte er endlich zwischenden Zähne»
durch, „ich lau» doch hier wahrhaftig «icht den ganzen Tag im

Schnee hocken bleiben, und der Huud kommt »icht
— wc»» ich

»un selber eiumal dort hinein krieche? breit nud hoch genug is
t

die

Spalte, aber auch stockdunkeldrin. Wart, da draußen, gar nicht
weit, stehenein paar Klafter Kiefern Scheit und Stöcke, an denen

is
t

eine Masse Kien, wie ic
h

neulich gesehenhabe, und da wolle»

wir bald eine Fackel zurecht machen. Es geht Alles i
n der Welt,

wenn man es nur gcschcidt anfaßt — vielleicht kommt auch bis

dahin der Dachs von selber heraus und bringt den Fuchs mit;
denn drin läßt er ihn »icht, wc»» er todt ist, das weiß ic

h

gewiß."
Mit dem Entschluß drehte er sich auch schon um uud schritt in

seinen Fährten zurück wieder dem Eingang zu, ging von dort

querüber der Stelle zu, wo er das geschlageneHolz wußte, uud

hatte auch bald gefunden, was er fuchte. Einige der Scheiter,

vo» dc»e» er »atürlich erst den Schnee abschütteln mußte, waren

außerordentlich fett uud tienhaltig, und mit seinem Hirschfänger

hieb er sich rasch und leicht eine ganze Partie Spähne hcruutcr, mit

denen er eine vortreffliche Fackel herstellen lonnte. Damit eilte er
denn, so rasch er tonnte, wieder zu dem Bau zurück, legte draußen

(Gewehr und Jagdtasche ab, was er beides da drinnen nicht gut

brauchen tonnte, nahm erst noch einen tüchtige» Schluck Brannt
wein aus der Flasche, entzündete dann seine rasch zusammcngcbuu-
dene Fackel, während er ein paar andere starte 2päh»c noch in der

linken Hand hielt, als er erst laut, aber wieder vergebens, seinem

Huud gepfiffen, uud nuu ohne Zögern i
n den Bau hinein.

Zuerst überkam ihn in dem dunklen Loch, in dem die Fackel

ihr rothes Licht verbreitete, ein merkwürdiges Gefühl, nnd lachend

dachteer bei sich: „Wenn jetzt mein alter Förster uud besonders
die Lisci wüßte, daß ic

h

in dem Fuchsbau umhertröchc, um dem

wilden Jäger und den Erdwciblen einen Besuch abzustatten, mit
die die Hände über den»Kopf zusammenfchlagenwürde»!

— Erd°
wciblc, Hein: na hier wohnt das hübscheMädchen wahrhaftig nicht,

das ic
h

damals da oben getroffen ^- wo nnr der verdammte Dachs

steckt!"
Wieder pfiff er leise, um eine Antwort von seinem Hund zu

hören, und hob die Fackel s
o

hoch das gehen wollte empor, damit

si
e

den düsterenRaum etwas besserbeleuchtete
— aber nichts war

zu hören noch zu sehen, und topsschüttelnd kroch er weiter i
n die

Nacht hinein.
Die Felsspalte lief hier schräg in die Wand, als er aber auf

den Boden leuchtete, erkannte er deutlich die Schwcißspur des an

geschossenenFuchses. In der richtigen Bahn war er jedenfalls;
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hicl erweiterte sich auch die Höhle etwas, und er hob wieder seine
Kienfackel in die Höhe und that nocheinen Schritt vor. Da rutschte
plötzlich der Boden unter seinen Fußen weg, er griff schnell mit

beiden Händen aus, konnte sich aber an der schlüpfrigen Wand

nicht halten und stürzte ini nächstenMomente schon in eine, wie

er glaubte, bodenlose Tiefe hinab.

Vierte« Kapitel.

Im Fuchsbau.

Das war ein Sturz! Dem junge» Forstmann knackten alle
Knochen, als er unten ankam, und in» ersten Moment schien es

ihm, als ob das ganze Gewölbe von Myriaden Sternen und Leucht
kugeln brillant erhellt wäre. Dann schwanden ihm die Sinne und
»r wußte gar nicht, wie lange er mochteso gelegen haben, als er

plötzlich eine Hand auf seiner Schulter fühlte und eine leise freund
liche Stimme hörte, die sagte: „Schau', schau', das is

t

wahrlich
der junge Jäger aus demWald da droben. Aber wie kommt der
hier herunter zu uns, und wie bleich er aussieht und wie blutend
— armer Mensch" — und Rcischbachwar es, als ob sicheine leichte
weicheHand auf seine Stirne gelegt Hütte. Uebcrrafcht schlug er

auch jetzt die Augen auf und fchaute verwundert um sich her, denn
er befand sich in einer hohe», geräumigen, aber auch hell erleuch
teten Halle, aus deren Felsspalten zahllose kleine Flammen i»

regelmäßigen Zwischenräumen hervorbrachen. Uebcr ihn gebeugt
aber, das liebe, herzige Gesicht von Mitleiden erfüllt, erkannte er
die fremde Maid im Walde — genau so wie er si

e damals im

Sonnenlicht gesehen, nur daß si
e

ihm jetzt noch tansendmal lieber
und schöner vorkam, und sich auch nicht im Mindesten vor ihm zu
fürchten schien.
„Ja aber wie is

t mir denn?" rief er uud richtete sich erstaunt
auf seinem Ellbogen empor — „wo bin ic

h

denn hingcrathcn und
wer bist denn Tu, Du liebes Kind, mit Deinen großen guten
Augen, das ic

h

die langen Monate da oben immer uud immer

umsoust gesuchthabe und nirgends finden tonnte?"

„Schau' wie Tu lügst!" lachte das junge Wesen schelmisch—

„mich hättest Tu gesucht? so? aber ic
h

weiß es besser, dem alten

starken Bock bist Tu zu Gefallen gegangen, dem mit dem starken
Gehörn auf, aber nicht mir. Gelt ic

h

Hab' recht? — Den aber
erwischstTu schonnicht — war' auch schad drum, denn er is

t

der

schönsteim ganzen Gebirg."

„Und wohnst Tu denn hier unten im Berg?" frug der juugc
Mann, der si

ch

noch immer nicht von seinem Erstaunen erholen
konnte.

„Nun?" meinte das Mädchen, „Hab' ich's Dir denn nicht da
mals gesagt, daß ic

h im Bau wohne? Du hast's wohl nicht ge
glaubt. Aber willst Du da auf der feuchtenErde liegen bleiben?
Warum stehstDu dcun nicht auf und kommst mit?"

„Mit? wohin?"
„Nun, in unsere Stadt — wie Tu sonderbar fragst. Du

glaubst wohl, mir Hausen hier uuten in Höhlen uud Erdlöchcrn
wie die Füchse?"
„Sonderbar," murmelte Reifchbach vor sich hin, indem er aber

doch ihrer Aufforderung Folge leistete und sich emporrichtete. Es
ging auch; Anfangs war's ihm gewesen, als ob er bei dem Sturz
Arm und Bei» gebrochenhaben müsse, jetzt aber fühlte er nicht
den geringsten Schmerz, ja sich in« Gcgcntheil so leicht und frisch,
als ob sciue Füße kaum den Boden berührten.
„So," sagte das Mädchen, als si

e

sah, daß er wieder aufrecht
stand, „nuil wasch' Tir erst einmal an der Quelle d» das Blut
ein wenig aus dem Gesicht, denn si

e

brauche» drüber gar nicht

zu wissen , daß Tu Hals über Kopf zu uns herunter gepoltert bist,
und dann wollen wir gehen."
Ter junge Forstgchülfc kam sichnoch immer wie in einemTraum

vor, aber er folgte doch dem Nath, uud sich jetzt plötzlich wieder

zu seiner Führern« wendend , frug er si
e
: „Aber wie heißt Tu sel

ber? Tu hast mir ja Temen Namen noch gar nicht genannt."
„Ich Hab' gat leine» Namen," lachte aber dic^Klcine schelmisch

mit einem halben Knix, „ich bin ja ein Waldwciblc, uud die lau

fen immer nur so herum."

„Ach geh'," sagte Beruhard, „Du wirst doch eiuen Namen

haben; wie soll man Dich denn rufen?" ,

„Dn brauchst mich gar nicht zu rufe»!" lachte das Mädel, „ich
bin immer da und werde Dich jetzt getreulich geleiten."

„Aber ic
h

muß Dich doch nennen tonnen!"

„Ich weiß ja auch nicht einmal, wie Tu heißt."
„Hab' ic

h Tir meinen Namen nicht damals genannt?" sagte
der jnnge Forstmann — „Bernhard Neischbach heiß' ic

h

uud bin

Forstgehülfe oben im Spcssart."

„Ja wer kann alle Namen behalten!" lachte die Maid. „Also
nluß ic

h

Dich wohl ,Hcrr Forstgehülfe' nennen, wie es die alte

Lisci thut?"
„Kennst Du denn Die auch?" rief der Jäger erstaunt.
„Weßhalb soll ic

h

die Lisei nicht kennen, wohnt s
ie doch lang

gcuug da drüben in der Forste! und is
t

gar ei» frommes, gutes
Geschöpf, die immer gleich ein Kreuz schlägt, wenn s

ie was Un

rechtes wittert. Die hat eine Nase! Aber jetzt komm'. Blitz noch
einmal, bist Du langweilig und ja gar nicht von der Stelle zu
bringen ! Droben im Walde warst Du doch fliut geuug auf den
Füßen, und ic

h

mußte damals geschwind machen, daß ic
h Tir d>»

Waud hinunter aus den Augeu kam."

„Und den steilen Pfad bist Du wirklich hinabgespruugcn?"

„Bah, was is
t denn das weiter?" lachte das Mädchen; „jeder

Fuchs geht ja da aus uud ein."

Dabei hatte si
e

ihn an der Hand genommen und 'führte ih»
jetzt die Höhle entlang deren Ende zu, wo si

e

i» einen langen

schmalenGang auszumünden schien. Der Gang aber führte immer

mehr bergab, uud als Bernhard den Blick zurückwarf, kam es ihm
vor, als ob er sich etwas drehe.
„Aber wo geht denn das hin?" frug er.

„Wirft's gleich sehen," lantctc die Antwort
— „Tu 'veißt ja

doch, daß jene alte Stadt, von der Tir der Förster erzählt, gerade
an der Stelle gestanden hat, ,00 jetzt der tiefe Grund liegt, und

da müssenmir hinunter; aber '
s is
t

nicht weit mehr," tröstete si
e

ihn — „siehst Du, d» unten kannst Du schon den hellen Schein
erkennen."

„Wo kommen nur all' die Flammen her, die ihr hier brennt?"

„Die Flammen?" sagte das Mädchen
— „ei, das is

t Erdöl,

das aus de» vcrschiOcoe» Nitzcn und Spalten herausschmitzt uud

bloß angezündet zu werden braucht, wenn man es uute» hell zu

haben wüuscht. Erdöl gibt's genug und überall; das brcnut ewig."

Rcischbachwußte gar »icht, wie ihm eigentlich geschah; immer

aber muhte er wieder seiuc Begleiter», ansehen, und er tonnte sich

gar nicht deuten , daß es etwas Lieberes auf der Welt gebenmöge,

als ihr freundliches Gesicht. So weiß uud zart fah ihre Haut aus,

fo leicht von Roth waren ihre Wangen angehaucht, und was für
wundervolles, dunkel lastanienbrauues Haar s

ie hatte — und was

für Augen
— ihr Feuer branute ihm tief in's Herz hinein, und

wie er den Druck ihrer Hand fühlte, als s
ie ihn den steilen, schlüpfri

gen Hang hinableitete, war es ordentlich, als ob es ihn» die Ner-

vcn bis ill die Fußzehen und Fingerspitzen hinein erzittern machte.

Sic selber aber schien von dem Eindruck, den s
ie auf den jungen

Forstmann ausübte, nicht die geringsteAhnung zu haben, sondern

schritt s
o unbefangen nnb ruhig neben ihm her, als ob er eben

nichts wie ihr täglicher Begleiter wäre. (Fc>»l«tz>mgfolgt)

Memoiren eines illllienischen Lolizeibeamlen.

Von

I. «islori.
(«>» E, 2U3,1

7
. sine stimme ',»>»dll f>c',«<eitml!.

Die Lcfer werden, gleich Ml. Plllmcr, «ach den durch den
Krüppel abgelegten Proben nichts Anderes erwartet haben, als

daß die Wittwc Sismondi ihren Irrthum eingesehenund dcu zu
letzt gekommenenPrätendenten als ihren wirklichen Sohn anerkannt

haben werde; wie groß aber war Palmcr'S Uebcrraschung, als er

die Wittwc am oudcrn Morgen über jeden Zweifel erhoben und
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mehr als je für den zuerst Gekommenen eingenommen fand. Sie

hatte in der Nacht wieder ein äußerst lebhaftes Gesicht gehabt:

ihre Schwester war ihr verklärt erschienennnd hatte ihr zugeflüstert,

ihr Herz habe die rechteWahl getroffen, und ihr Herz sprach für
den jungen Mann, der bereits ihren Wohlstand thciltc. Die Wittwc
gab so viel auf Träume, das; in diesem Punkte mit der klarsten
Vernunft nicht gegen si

e
aufzukommen war. Sie erklärte, daß

nach ihrer Ucbcrzcugung der junge Krüppel, der sich für ihren
Sohn halte, jedenfalls nntcr dem Einflüsse einer fixen Idee handle
nnd in eine Irrenan
stalt gebracht werden

müsse, und vcrmuth-
lich um ihr Gewisse»
ganz zubeschwichtigen,

so zu sagen„ein Nebli

ges zu thun", hatte

si
e

selbst die Unter

bringung in die Hand
genommen, oder viel

mehr „ihren Sohn"
damit beauftragt uub

sich sehr generös znr
Bezahlung einer bes
sern Verpflegung ver

bindlich gemacht.
Dann veranstaltete
sie, in Ucbereinstim-
muug mit dcni trium-

phircndcn Doppelgän
ger, eine zerstreuende
Lustreise zu ihrer
Freundin, Madame
Laval in Tnrin, wäh
rend „Heinrich" auf
einige Zeit nachParis
ging , um iu dcu Ge

nüssen der Weltstadt
die letzte Erinnerung
an die erlittene An
fechtungseinergemäch

lichen Lebensstellung

zn ersticken.

In diesemStadium
befand sich denn die
Sache, als Mr. Pal
mer mich auffuchtc.
Ich war bemübt, von

verschiedenenGesichts
punkten aus Licht in

diese mpstcriöse Ge

schichte zu bringen.

„Hat Derjenige"
—

fragte ic
h

den Eng
länder — „den Sie
für den echtenHein
rich Tismondi halten,
den Andern genau
gesehen?"— „Dafür
sorgte ich, mein Herr,
nnd forschtedann, ob
er sich vielleicht seiner
erinnere. Er firirtc ihn und schien einige Augenblicke betroffen,
schüttelte aber dann den Kopf, zum Zeichen, daß er ihn nicht
kenne. So wenigstens nahm ic

h

es. Ich muß dabei noch b
e

merken, daß der falsche Heinrich an dem betreffendenTage, so

wie er sich den Bart abgcnommeu, anck seine Iägcruniform nicht
trng, auf die er sonst mit einer gewissenEitelkeit hielt." ^ „Hm.
Ein anderer wichtiger Punkt is

t der: gab es jemals einen Eonsin
Heinrich's, Namens Franz Tismondi?" — „Tic Wittwe sagte in

dieser Äeziehnng positiv: Nein!"

Nach diese»Mitteilungen hatte ic
h

eine vertraulicheUnterredung

Von L. Slonl

mit Madame Laval. Ich, hatte mit ziemlicher Sicherheit ermittelt,

daß Madame Tismondi eine Schwester habe oder gehabt habe, die

ihr fast auf's Haar glich, und fragte Madame Laval, ob dieß g
e

gründet sei. Dabei flog ein leichtes Erröthen über das bleiche

Antlitz der Dame. ,^on wem haben Sic die Nachricht?" fragte

si
e

überrascht. — „Ich kann Ihnen dieß nicht beantworten, Ei»
Brief von weiblicher Hand, mit dem Namen Magdalena" unter

zeichnet, gab mir die Kunde. Sagc>««Sic mir also uugcschcut:

gab es ciuc solche Schwester Ihrer Freundin?" — „Zuvörderst
eine Gegenfrage: Ist
es unbedingt nölhig,

auf dieses Familicn-
gchcimniß— denn um
ein solcheshandelt es

sich — einzugehen?"
— „Nach meinerMei
nung , ja ! Es is

t mir

zu Öhren gekommen,

daß selbst die noch in

Diensten der Wittwc
Sismondi befindliche
Amme ihres Sohnes
ihrer Gebieterin gegen
über sich dahin aus

gesprochen hat, si
e

glaube, es walte ein

schrecklicher Irrthum
ob und der Arme,

welcher im Irrcnhause
schmachte, se

i

der wirt

liche Tismondi."
—

„Nun wohlan: aller

dings hatte meine

Freundin eine ihr scbr
älm!ichcTchwester,die,
wenn si

e

sich völlig
gleich mit ihi Neidete,

von minder sorgfälti
gen Veobachtcr» mit

ihr verwechseltwerden

tonnte. Als Charlotte
neunzehn Jahre alt
war, ließ si

e

sichvon
einem Abenteurer ent

führen und soll ihn gc-

heirathet haben, wor
über jedoch leine Ge

wißheit erlangt wor
den is

t,

Tpäter kam

zu ihre» Verwandle»
die Nachricht, si

e

se
i

im Magdalenentloster

zu Rom gestorben."
—

„Ah, nnd daher viel

leicht der Name Mag
dalena unter dem

mich unterrichtenden

Briefe! Weiß um»

auch nicht, ob die Ehe

Eharlottens mit je

nem,Abcutcnre>"ciuc»

Tpiößling gehabt hat?"
—
„Gerüchtweise hieß es: ja, doch auch

hierüber is
t es nie zur Gewißheit gekommen." — „Gibt es hier lein

Porträt von- Madame Tismondi's Tohn aus den Kindcrjahrcn?"
— „Doch, nnd ic

h

selbst besitzedavon eine Kopie." Madame

Laval holte diese herbei. — „Es sind im Allgemeinen die Zuge
des Vaters?" — „Ja." '— „Kann ic

h

dies; Porträt auf eiuige

Tage behalten?" — „Gern." — Damit empfahl ic
h

mich und

suchtedie Amme Heinrich's auf. Diese, ciue Verllaute ihrer Herrin
und geuau mit allen Familienangelegenheiten bekannt, gab mir
die Adresse eines Doktor Andrea in Liuita vecchia, durch den ic

h

Die Erscheinungderuerlliiitcn Echwcstci.
(2. 2«6.)



c^-^ 209 O-2-2

Die lleincW»hlthi>leiin.«Hchci,«,»simäldt.
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wichtige Aufschlüsseweide erhalten können. Als ic
h

Madame Laval

den Namen nannte, war si
e bereit, mir einen Empfehlungsbrief

an diesen Mann zu behändigcn. Damit versehen reiste ic
h

»ach
der Hafenstadt. Doktor Andrea hatte als Arzt großen Ruf; es
war derselbe, welcher, nebst Anderen, während der letztenKrank

heit des Fürsten Mctteinich an dessenNett gerufen wurde, und

König Ludwig von Bayern zahlte ihm eine Pension, weil er ihm

in schwererKrankheit einen entscheidendenärztlichen Dienst geleistet.

Ich fand i
n dem Arzte einen cxcentrischenalten Junggesellen, der

sehr einsam lebte. Als ic
h

mich ihm vorstellte, empfing er mich
mit höflicher Freundlichkeit, nachdem ic

h aber den Brief der Ma
dame Laval überreicht, ward er gesprächig nnd invitirtc mich zu
einem Glase Wein. Dabei mußte ic

h

ihm die ganze Geschichteder

beiden Heinriche erzählen und Alles mittheilen, was damit i
n eini

gem Zusammenhange stand. Hierauf machte er mir folgende wich
tige Enthüllung: „Professor Emanucl Eismondi war mein bester
Freund, den aber die Leidenschaft zu einem fchweren Fehltritt

hinriß. Ich, der Mitwisser des Fehltritts wc>rd,iaab mein Wort,
Schweigen zu bewahren, bis das Interesse der Madame Eismondi

oder ihres Sohnes ein Anderes erfordere. Der Professor verliebte

sich i
n jungen Jahren in die Schwester seiner Gallin «nd verleitete

si
e

zu einer heimlichen Reise nach Italien. Hier gab Charlotte
einem Knaben das Leben, der einer Amme zur Pflege und Erzie
hung gegebenward. Bald darauf faßte Charlotte tiefe Reue, si

e
ging in das Mogdalenenstift in Rom und starb daselbst, während
Sismondi nach Teutschland zurückkehrte. Der Kuabc, welcher de»
Namen Franz erhalten, warb leichtsinnig, lüdcrlich und lief davon.
Die armen Leute, bei denen er sich befand, kümmerten sich nicht
weiter um ihn, da nach des Professors Tobe leine Pflcggcldcr

mehr gezahlt wurden.

„Eines Tages erschienFranz Eismondi
— er hatte sich selbst

diesen Gcfchlechtsnamen angeeignet, denn er sollte eigentlich Karl
Horncr heißen

— bei mir, den er als Freund seines verstorbenen
Vaters kennengelernt hatte, und bat um Unterstützung. Ich nahm
mich seiner an, ließ ihn unterrichten, doch that er nicht gut und
blieb ein leichtfertiger, aber nichtsdestowenigersehr gewandter Bur
sche, der später, wie ic

h

ganz zufällig durch meinen ehemaligen
Diener Filippo hörte, in griechischeMilitärdienste gegangen ist."
— „Ah, die Sonne geht über meinemGeheimniß auf!" rief ic

h

froh.
Ich zog mein Porträt hervor. — „Das is

t der Schlingel, wie er
im neunten Jahre leibte und lebte !

" sagte der Doktor. — „Nein,"
sagte ic

h

dagegen, „es is
t das Porträt des wirtlichen Heinrich

Eismondi — ein Beweis mehr, daß Neide, Sprößlinge Eines
Vaters von zwei einander ähnlichen Müttern, einander gleichen.
Mein Räthsel is

t damit der Lösung nahe. Kann ic
h

jenen Filippo

nicht sprechen?" — „Ich werde ihn sogleich holen lassen." — Der
ehemalige griechischeSoldat erschien und versprach, mich zu b

e

gleiten.

Ich entfernte mich hierauf schnell von Eiuita vccchia, um mit

Filippo nach Hohcnlinden zurückzukehren, wohin die Wittwe aus
einem unbegreiflichen Grunde wieder abgereist war. Mr. Palmcr
war die erste bekannte Person, die mir begegnete. Er übernahm
es, Madame Sismondi vorzubereiten; auch in ihm war darüber,

daß in diesem Falle ein großes Verbrechen von Seiten jenes Franz
Sismondi oder Karl Horner vorliege, der in» Irrcnhause einge
sperrte Krüppel aber der echteSohn Heinrich sei, nicht der min

desteZweifel mehr.
Ich brach mit Filippo sofort nach Paris auf und fand den

falschen Heinrich Sismondi in einem eleganten Spiclsalou. Ich
ließ ihn herausrufen. Als er Filippo's ansichtig ward, erbleichte
er. „O, das is

t er, das is
t

er!" rief der Italiener lebhaft. —

„Wie so, was soll dieß heißen?" versetzteJener mit gewaltsamer
Fassung, Hochmuth affcktircnd. — „Nichts Anderes soll es heißen,
als daß Sie entdecktsind, Herr Franz Horner, und daß, wenn
Sie den Namen Heinrich Sismondi nsurpircu, Sie nichts sind als
ein Betrüger. Wegen des a» einem braven Jünglinge verübten

teuflischenVerbrechens könnteman Sic, mit Hülfe der französischen
Polizei, zur Verantwortung ziehen; aber mit Rücksichtauf das An
denken Dessen, der Ihnen das Leben gab , wird man sichmit einem

schriftlichenBekenntnisseIhres Betrugs begnügen." — Ter falsche
Heinrich zitterte und vermochte'sich kaum aufrecht zu halten. Es

kostetekeine Mühe, ihn zu Ausstellung des Bekenntnisses zu be

stimmen. Dann ließ ic
h

ihn laufen und fuhr nach Bayern zurück.
Der wirtliche Heinrich trat in seineRechte— eine schwacheGenug-
thuung für die Zerstörung seiner geistigen und körperlichen Ge

sundheit.

Zer alte Vfuel.
Von

Mar «in«.

Einer der interessantestenund merkwürdigsten Männer Berlins
war der General nnd frühere Ministerpräsident von Pfucl, der in
diesen Tagen hier gestorben ist. Derselbe stammte aus einer der

ältestenadeligen Familien und trat schon früh in den Militärdienst.
In» Jahre 1806 machte er den unglücklichen Fcldzug und die

Schlacht bei Jena im Gcneralstab Nlüchcr's mit. Nach der Kapi
tulation seines Hccrthciles wurde er auf Ehrenwort entlassen ; aber

sein Haß gegen die Fremdherrschaft mar so groß, daß er 1809

nach Oestcrieich ging, um a» dem Kampfe gegen Napoleon von
Neuem Theil zu nehmen. Als Hauptmann und Gcneralquarticr-
meistcr focht er mit gewohnter Tapferkeit, besonders in Tyrol, so

daß er die Aufmerksamkeit der Franzosen erregte. Wegen Bruches
der Kapitulation wurde er von diesen zum Tode verurtheilt und
wenigstens iu elnZie gehängt. Sein Muth ließ sich jedoch nicht
einschüchternund »ach wie vor entwickelteer die größte Thätigteit

öffentlich und im Geheim gegen die Unterdrücker des Vaterlandes.

Pfucl wurde Mitglied des Tugcndbuudcs und gehörte zu den Ein
geweihten, welche zuerst die Boltstraft durch Wort und That zu
weckensuchten. Wie der Turnvater Jahn legte auch er ein großes
Gewicht auf die körperlicheAusbildung nnd Tüchtigkeit der Jugend.
Er selbst war ein ausgezeichneterSchwimmer und gründete zunächst

in Prag und Wien große Echwimmschulcn für das Militär.
Beim Beginn des russisch-französischenKrieges eilte Pfucl, wie

viele seiner Waffenbrüder, nach Rußland, um gcgcn den gemein

schaftlichenFeind zu kämpfe». Als Ehef des Gencralstabes bei
Tettenborn lehrte er an der Spitze der russisch-deutschenLegion sieg
reich in das Vaterland zurück. Nach der Einnahme von Paris
durch die Verbündeten wurde Pfuel zum Kommandanten der er
oberten Stadt ernannt, auf welchem schwierigen Posten er cinc sel
tene Humanität und Energie entwickelte. Als eines Tages einer
der entlassenenfranzösischenOffiziere von ihm seine Pässe forderte
und bei dieser Gelegenheit seinem Haß gcgcn die fremden Sieger

in unziemlichen Worten Luft machte, ließ ihn Pfucl, obgleich er
dazu die Macht hatte, zwar ungestraft, aber mit ritterlichem Sinn
leichte er dem Franzofen einen Degen, während er felbst sein
Schwelt zog und dem Gegner auf der Stelle so kräftig zusetzte,

^>aßdieser höflich um Verzeihung bat. Bis zum Jahre 1815 blieb
Pfucl in russischenDiensten, worauf er wieder in die preußische
Armee und zwar als Oberst in den Gencralstab Blüchcr's trat.
Hauptsächlich seiner Energie gelang es, den gefährlichen Ausstand
der sächsischenTruppen in Lüttich zu unterdrücken, wobei er die
beabsichtigte Tczimiruug der aufständischen Rcgimelitcr durch se

i

nen humanen Geist, nicht ohne große Anstrengung, zu verhindern
wußte.
Nach dem Frieden wurde Pfucl zum Generallicntcnant und Di-

visionär ernannt, in welcher Eigenschaft er ini Jahre 1831 »ach
Ncufchatcl geschicktwurdc, um die dortige Empörung gegen die

preußischeOberhoheit zu bekämpfen. In kurzer Zeit stellteer auch
hier die Ruhe durch sei» versöhnliches Benchmcn her, und bald

gewann er durch seine persönliche Liebenswürdigkeit die Achtung
nud das Vertraue» der republikanische»Bewohner, daß s

ie ihn mit

tiefer Trauer scheidensahen. Nach Berlin zurückberufen, erhielt er
die wichtige Stelle cincs Gouverneurs der Hauptstadt. Als er
aber i» de» Märzwgen des Jahres 1848 mit seiner gewohnten
Humanität verfuhr uud die stcigcndc Aufregung des Volkes durch
Milde zu besänftigen suchte, wurdc cr auf das Drängen der mili»

tärischenPartei »och vor dem Ausbruch des offene» Bürgerlampfes
von scinem'Postcn entfernt und in beso»dcrcr Mission nach Peters
burg geschickt.
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Nachdem die Revolution gesiegt, wurde Pfuel wieder zurück
gerufen und im Septeniber 1848 zum Kriegsministcc und Minister»

Präsidenten ernannt, um in Verbindung mit dem General Wrangel
energisch gegen die Nationalversammlung und die Demokratie vor

zugehen. Aber Pfuel zeigte sich keineswegs als gefügiges Werkzeug
der Reaktion, wie von ihm erwartet wurde. Seine ehrliche frei
sinnige Natur sträubte sich gegen die ihm zugemuthcte Rolle, und

gleich bei feinem ersten Auftreten in der Nationalversammlung

täuschteer die Erwartungen der Hofvartci, indem er sich durchaus
im echt konstitutionellen Sinne äußerte.- Noch mehr erbitterte

feine Gegner, daß er sich im Sinne des bekannten „Etcin'schen
Antrags" gegen die reaktionären Tendenzen des Heeres mit der

ihm eigenen Offenheit aussprach und eine derartige Proklamation
auch wirtlich an die Offiziere der prcußifchcn Armee erließ. Damit

hatte sich Pfuel unmöglich gemacht, so baß er bereits Anfangs
November dem Ministerium Brandcnburg-Mantcuffcl weichenmußte.
Damit war Pfucl's politische Laufbahn geschlossen;er zog sich

in das Privatleben zurück, wohin ihm die Achtung und Liebe des
Voltes folgte. Fortan widmete er sich ausschließlich seinen Lieb
lingsbeschäftigungen, dem Studium der Wissenschaft und Kunst.
Schon in seiner Jugend zeichneteer sich durch seine ungewöhnliche
Bildung und durch seine lebendige Thcilnahme an der Literatur
aus. Sein bester Freund war der unglückliche Dichter Heinrich
von Kleist, dem Pfuel den Stoff zu der berühmten Novelle „Hans
Kohlhaas" gegeben. Auch an den dramatischen Produktionen fe

i

nes hochbegabten Freundes bethciligte er sich bei ihrem innigen

Zusammenleben durch seine fenarfsinnige Kritik und seinen Rath.
Aber seine Freundschaft beschränktesich nicht darauf, sondern er

unterstütztenach Gräften und selbst mit bedeutendenSummen den

stets mit Geldverlegenheiten kämpfenden Kleist. Aber während der
arme Dichter, an si

ch

und dem Vaterland verzweifelnd, durch Selbst
mord seinemLeben ein Ende machte, kämpfte der thatkräftigc Krie
ger milchig gegen das Geschickund wirkte ohne Unterlaß für die
Befreiung und Erhebung feines Volles.

Nach feinem Rücktritt aus dem Staatsdienst lebte „der alte
Pfuel", wie er allgemein genannt wurde, abwechselnd in Berlin
und auf Reisen, die sich trotz seines hohe» Alters bis nach dem

fernen Afrika erstreckten. Gern verkehrte er in der Gesellschaft b
e

deutenderMänner und Frauen, die sich besonders um den bekann
ten Varnhagen versammelten. Hier entwickelteer seine ganze Lie
benswürdigkeit und den Zauber seiner interessante» Persönlichkeit.
Niemand verstand besser ẑu unterhalten, lebendiger zu erzählen.
Ein reicher Schatz von Erfahrung, von pikanten Aneldotcn stand
ihm zu allen Zeiten zu Gebote, da er mit den größten politischen,

militärische» und wissenschaftliche»Notabilitäte» persönlich bekannt
war und meist in vertrautem Verhältnis; zu ihnen gestanden halte.
Außer mit Heinrich von Kleist, den« er am Nächstengestanden,war
er noch mit Adam Müller eng befrcnndct gewesen. Die Staats
männer und Helden der Befreiungskriege, Hardenberg, Wilhelm
von Humboldt, Scharnhorst, Gncifenau und vor Allem Blücher,
kamen mit ihm vielfach in Berührung. Mit den Mitgliedern des
Tugendbundes, mit Fichte, Jahn und Schlciermachcr, hatte er g

e

meinsam für die Befreiung des Vaterlandes gewirkt und war in

ihre geheimsten Pläne eingeweiht. Als Kommandant von Paris
hatte er die französischenZustände und in russischenDiensten die
Umgebung des Kaisers Alexander kennen gelernt. Lange Zeit
genoß er das Vertrauen Friedrich Mlhelm's IV. und zählte zu
den Freunden des genialen Königs. Diese verschiedenenBeziehun
gen, seine eigenen Erlebnisse, die hervorragende Stellung zu den
großen Zeitereignissen und zu den Führern und Leitern aller Par
teien, sowie seine hohe Bildung böten wohl den reichstenMemoircn-

stoff ; aber eine gewisseZerstreutheit und noch mehr seineDiskretion

hinderten ihn an der Ausführung dieses oft gehegte» und ausge
sprochenenPlans, was leider im Interesse der künftigen Gcschicht-
fchreibung fehr bedauert werde» muß. Nur als militärischer Schrift
steller hat Pfuel „Beitrüge zur Geschichtedes russisch-französischen
Feldzugs" veröffentlicht, außerdem hielt er nach dem Frieden öffent
liche Vortrüge vor einem größeren Offiziertreife, die sMer der Ge
neral Decker unter dem Titel „Ansichten der Kriegführung im Geiste'
der Zeit" herausgegeben hat. Sic zählen noch heute zu den b

e

deutendste»Leistungen der militärischen Literatur. Ein' besonderes

Verdienst aber hat sich Pfuel durch die Gründung von Schwimm-
schulen erworben, welche «och jetzt seinen Namen führen. Er selbst
mar bis in das höchsteAlter der rüstigste nnd besteSchwimmer,

fo daß er an Ausdauer, Gewandtheit und Kühnheit die jüngsten
Männer übertraf.

Trotz seines Alters von 88 Jahnen bewahrte sich Pfuel bis zu
feinem Lebensendeeine selteneGeistcsfrischc. Es gab wohl fo leicht
keine bedeutendeErscheinung, kein interessantesEreigniß, die seiner
Aufmerksamkeit entgingen, weder ein berühmter Mann, noch ein
gutes Buch, weder ein neues Bild, noch ein modernes Drama
bei dessenersterAufführung. Ucbcrall sah man die charakteristische

Gestalt des alten Pfuel, im Theater und bei öffentlichenVorlesun
gen, in den verschiedenenVereinen und bei Gemäldeausstellungen.
Er kannte Alles und iuteressirte sich für Alles, für Kunst uud
Wissenschaft, für Mnsik und Poesie, für Physiologie und Chemie,

für Politik und Sozialismus. In seiner Jugend war er ein eifri
ger Romantiker gewesen, und aus dieser Periode war ihm eine

gewisseHinneigung zu de» Nachtseiten und Näthseln der Natur

gcbliebcu. Noch als Ministerpräsident beschäftigteer sich viel mit

den Wundern des thicrischeuMagnetismus, und während der Auf
ruhr vor seiner Thür tobte, die Reaktion ihn zu blutigen Thatcn
drängte, versenkteer sich in seine stillen Betrachtungen.

Pfuel war eine zu gerade, offene, fast kindlicheNatur, um als

Staatsmaun, besonders in der Zeit einer Revolution, einen Epoche

machendenEinfluß auszuüben. Es fehlte ihm weder an Einsicht
»och an Energie, aber er vcrfchmähte es, auf Kosten feiner lieber-

zcnguug sich eine» Namen zn machen, und zog es vor, mit einem

unbefcholtcnen Ruf in das Dunkel des Privatlebens zurückzutehrc».
Hier genoß er die vollste Achtung seiner Mitbürger, die verdiente

Anerkennung eines reinen Charakters, auf dem auch nicht der ge

ringste Makel haftete. Seine Liebenswürdigkeit, Humanität und

Gediegenheit wirb nicht so leicht vergessenwerden, uud stets wird

man ihn unter den bestenMännern der Gegenwart nennen und

als Freiheitskämpfer preisen. Durch feinen Tod is
t

Berlin ärmer

geworden um einen Charakter von antiker Einfachheit, um eine»

edlen Mann, um einen liebenswürdigen Gcscllfchaftcr, dessenwür
dige Erscheinung mit de» lniigcn silberweißen Haaren, dem frisch
geröthetcn Gesicht, den scharfen und doch so gutmüthigen Zügen

wir Alle schmerzlichvermissen werden.

Zie Kladt mit dem schiefen Murm.

Pisa.

Wilhelm «aolt.

wild S. 2N,)

Es lag durchaus nicht in meiner Absicht, Pisa, die berühmte
Stadt mit dem schiefenThurmc , zu besuchen, vielmehr wollte ic

h

bereits am nächstenTage die prosaischeHandelsstadt Livorno mit

dem Dampfer verlassen, um mich nach Genua zn begeben. Allein

es war mir anders beschicke»,und ic
h

bereue dcu Abstecherkeines

wegs. Auf der großen breiten Hauptstraße Liuornos, der Ferdi
nand«, wo es von Juden und Griechen wimmelt, ward ic

h

plötzlich

durch Nennung meines Nameus freudig überrascht. Vor mir stand
ein Landsmann, der ein in Europa ziemlich seltenes Geschäft b

e

treibt. Er is
t

nämlich Thielhändler, was ic
h

durchaus nicht mit

Viehhändler zu verwechseln bitte, denn der sehr gebildete Man»
beschäftigtsichkeineswegs mit dem Ankaufe von Ochsenund Schwei
nen, sondern er besorgt für die zoologischenGärten Europas seltene
Thierc, zu welchem Zwecke er große Reisen, oft bis in's Innere

Afrikas an den ober» Nil, uutcrnimmt.
„Was führt Sie hierher?" war meine erste Frage.

— „Ich
will nach Pisa, um einige Kamecle zu erhandeln."
Nun fiel es mir erst ei», daß i» Pisa sichdas berühmte Komeel-

gestüt befindet, das einzige ans europäischen«Boden, nnd es war

wohl der Mühe wcrth, demselben einen Besuch abzustatten. In
Gesellschaft ci»es Landsmannes reist es sich außcrdem Vlsser, und

so war ic
h

schnell entschlösse«,de» Ausflug mitzumachen.
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Gegenüber dein geräuschvollen Liuorno erschien mir die Stadt

ungemein still; es war mir, als hätte ic
h

mich ans dem Geschäfts-
leben auf das Land zurückgezogen. Selbst am langsam dahin»

fließenden Arno, auf der Strada Luugarno, die reich mit schönen
Gebäuden geschmücktist, sah man wenig Menschen, und weiterhin

is
t Alles noch öder und stiller.

Doch ehe wir Zeit hatten, uns die Herrlichkeiten der Stadt an
zusehen, wurde der Geschäftswcg abgemacht und dem Kameelgcstüt

ein Besuch abgestattet. Europäische Kamecle zu sehen, war zu in

teressant. Auf einer breiten Wiese, am Saume eines Waldes,

zeigten sich unfern erwartungsvollen Blicken die zur Arbeit gehen
den Sandwater. Mit ihrem halbschwimmendcn Gange, mit der
dürren Wüstcnhaut erinnerten s

ie uns doch an den Orient, an die

Märchen von Tausend und Einer Nacht. Das häßlichste Thier,
das aus Gottes Echövfcrhand hervorgegangen ist, verbindet sich so

enge mit den bluten- und sagenreichenPhantasicen des Orientes,

daß alle die Träumereien des Ostens hell vor uns aufflackern!
Die Kameele von Pisa sind kleiner als die Kleinasiens, wie das

mit den meisten Thiercn der Fall ist, die der Mensch nach seiner
tyrannischen Weise aus einem Erdstrich in den andern wirft. Dich

Gestüt verdankt feine Entstehung einer Fürstenlanne. Kaiser Leo

pold N., vordem Großhcrzog von Toskana, gründete dasselbeim
verflossenenJahrhundert. Seitdem hat es alle Bärenführer glück

lich gemacht, denn diese holen von dort ihre „Trampelthierc",

welche nns ans Messen im Verein mit Büren und Affen durch ihre

Produtlioncn erfreuen.
Nachdem mein Landsmann zwei prächtige Exemplare eingehan

delt hatte, die über Livorno und Marseille weiter erpcdirt wurden,

kehrten wir in die Stadt zurück, um uns diese mit Muße anzu
schauen. Man erkennt gleich, daß in ihren weiten Näumc», in

ihren reichen Häusern und Palästen einst eine viel bedeutendere

Menschenzahl wohnen mußte, eine mächtige und wohlhabende Be

völkerung. Pisa, in dessenMauern vordem 150,000 Menschen
lebten, das seine Kriegs- und Handelsflotten durch das ganze
Wittclmecr sandte, Amalfi erstürmte, gegen Florenz und Genua

kämpfte, «n den Krcuzzügen so wesentlich Thcil nahm, und in der

ganzen Levante Kolonieen gründete, is
t

jetzt nur eine Provinzial-

stadt von laum 20,000 Einwohnern.
Das Merkwürdigste, was Pisa an Gebäuden besitzt, konzcntrirt

sich auf jenen berühmten Platz, wo Dom, Naptistcrium, der fchiefe

Thurm und der Eampo santo vereinigt liegen. Er is
t das, was

der Marlnsplatz für Venedig ist. Wie feierlich standen dicfe herr

lichen Gebäude als großartige Massen vor mir da, i
n schweigsamem

Ernste von der Herrlichkeit vergangener Tage predigend und gleich

sam mitleidig auf die wenigen Menschen herabblickend, die an ihnen

vorübcrschrittcn ! Ter ganz nach einer Seite überhängende schiefe
Thurm <

>
I

cnmvanile torro) macht eben dadurch einen seltsamen,doch
keineswegs angenehmen Eindrnck. Man glaubt, der prächtige Vau

se
i

eben im Begriff zu falle» und kann sich nicht überreden, daß er

schon seit Jahrhunderten in dieser Lage ist. Doch als Fabel muß
es gelten, wenn man angibt, der Baumeister habe diese geneigte

Stellung von, vornherein projettirt gehabt. Ist es nicht viel natür
licher, zu vcrmuthc», daß der Van sichallmälig durch j>ieBeschaffen

heit des Bodens, wie s
o viele andere Thürme, gesenkthabe? Sind

nicht im Innern ja auch die Fußböden und die Treppen ganz nach
einer Seite geneigt? Urkundliche Nachrichten über die Geschichtedes

Baues, woraus man über diese Fragen Gewißheit schupfenkönnte,

sind nicht vorhanden. Aber es wäre fast lächerlich, einen beabsich

tigten schiefenBau eines folchenPrachtthurmes annehmen zu wollen.

Hat sichdas Auge über den Eindruck weggesetzt,welchendas schiefe

Ucberhängen hervorbringt, so erfreut es sich an der zierlichen nnd

prächtigen Architektur des runden, cnlinderformigcn Thurmes und

dem fchöncn, lichtgelben Tone des Marmors, aus dem er gebaut

ist. Acht durch Rundbogen gekuppelteSauleuumgänge von gleicher

Höhe, jeder eine luftige Gallcrie bildend, stellen den 188 Fuß hohen
Äan zusammen, welcher im Jahre 1174 begonnenwurde. Wie es in

Italien häufig der Fall ist, steht dieserThurm ifolirt bei der Kirche,

welche aus dcmfelbenMaterial« und in demselbenTtyle erbaut ist.
Die Fassade zeigt mehrere Reihen freistehender, oben durch Bogen

verbunden« Säulen übcreinaudcrgcstellt. Die Kirche selbst hat die

Form eines lateinischen Kreuzes uud is
t

in der Mitte von einer

hohen Kuppel überwölbt. Eine lateinische Inschrift im Innern b
e

sagt, daß diefcr Tempel nach einer großen Feuersbrunst im Jahre
1602 wieder neu aufgebaut worden fei. Das Hauptschiff is

t

durch

zwei Reihen hoher kolossaler Granitfäulc» korinthischer Ordnung in
drei Schiffe gctheilt nnd das Querschiff durch eine ähnliche kleinere
Kolonadc in zwei Echiffe. Die Decke is

t

nicht gewölbt. Das In
nere is

t mit grauem uud weißem Marnwr bekleidet, dessenan' sich
kalter Ton durch die bunten Glasfenster mit den schönstenFarben

überhäuft wird. Was den Styl des Ganzen anbetrifft, fo kann
man ihn weder antik, noch byzantinisch nennen. Er is

t

aus beiden

zugleich herausgewachsenund somit eigenthümlich. Auch das Napti-

sterium, eine Rotunda, welche der Kirchcnfaffadc gegenüberliegt, is
t

in dieser Weise erbaut.

Feierlich und ehrwürdig stehenauf dem entlegenen, schweigsamen

Platze jene Gebäude: Tom, schieferThurm und Baptisterium; allein

keineswegs is
t

der Eindruck, den si
e

machen, ein finsterer, düsterer,

sondern mehr der eines heiteren Ernstes nnd zugleich einer lichten,

glänzenden Schönheit. Denn nicht nnr is
t die Architektur dieser

Arkadcnrcihen übereinander immer elegant und zierlich, sondern

auch das Material hat sich schön und frisch erhalte», und schim
mert hell und freundlich in einem lichtgclben Tone.

Noch eine Merkwürdigkeit birgt Pisa. Es is
t

der Eampo santo
oder Friedhof, dessengeweihte, von Golgatha durch die Kreuzfahrer
heimgeführte Erde von einem gothifchcn Pauwcrtc umgeben wird.

Die großen, offenen Fenster desselben zeigen eine höchstgeschmack
volle, durchbrocheneArbeit, nnd die geschlosseneWand diesengegen
über is

t

mit jenen berühmten Fresken geziert, an denen ein Or-
cagna, Mcmmi, Ncnozzi und andere italienischeMeister arbeiteten.

Uildelrätljsel.

Fliegende Mütter.

OtM«<ns»«ei Mahl. Moliire. der berühmtefra«',ösifchcTchausricler
undSchauspieldichter,war zugleichKammerdienerde«Könige LudwigXIV..
an dessenHose eine überausstrengeBeobachtungbei Kangorduung z»Hause
war. Daher weigertesichdie Hosdicuerschastmit Moliure zusammenzuessen.
denndie Schauspielerwuvdc» damals verachtetimd sür uniein gehalten.
Der König dattedavon gehörtund beschloß,seineeinsaitigeDienerschaft;»
beschämen.Am andernMorgen beimAusstehe»ließ c>Moliüie rusen und
sprach:»Ick, höre, man läsft Euch I,ier saften? Ihr seidvielleichthungrig;
ich habeselbstgeradeLust zu essen; sehtEuch zu mir uud leistetmir Ge

sellschaft!' Darauf mußte sich der Schauspielermit demKönig an ein

Tischchensehen— eine ganz unerhörte Ehr«!
— Ludwig XIV. zerlegte

ein Huhn, theiltc es mit seinemGast und liestdie vornehmste»Herren de«

Hofes hereinrufen. Z» diesensagteer: „Ihr seh!michbeschäftigt,für Mo-
liöre z» foraen, den meineKammerdienernicht gut genug finden, nm ih»
mitcssenzu lassen!" Moliirc hattevon da an »ich!mehr nlthig, an der
KammeroiencUaselzu essen,den»der ganzeHof becifnte sich,denMau»,

welche»der König so ansgczcichucthatte, zu Tischezu laden.

/
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2llPh»n Franllin !» ocr <>'°tt»üe.iL. 2lb.>

Zie heimliche ^he.
Roma» von I. F. Smith.

(Fonsetzunz.)

3er nlte Mite wußte, daß, wen» Vct Guyson einen Entschluß
gefaßt hatte, si

e

starr, wie die meiste» Weiber, daran festhielt.
Hinein also tan» er nicht ; aber er sagte sich auch , daß hinter Aet's
Abweisung ein Gchcimniß stecke,das zu ergründen ihn seine Neu

gier heftig antrieb. „Gut, ic
h

werde bis zum Tagwerdc» auf dem

Platze bleibe»!" brummte er trotzig; „wenn si
e

mich böse machen
«olle», sollen si

e

mich böse finden!"
Er ging in kurzer Entfernung vom Wirthshause vom Haupt

weg ab und fchlug einen den Parl des Schlosses durchschneidenden
Pfad ei». Dich war der kürzesteWeg nach Farmssicld. Kaum
hatte er auf diesem Pfade hundert schritte zurückgelegt, als er ein
Gestrüpp entdeckte, i» welches er sich niederduckte. Ter llare Voll
mond warf seine Strahlen auf die weite Umgebung des Schlosses
und auf den Weg von dem Wirthshause, so daß weder aus dem

crstercn noch aus dem letztere» Jemand treten konnte, ohne daß
Mite es bemerkte. „Schau", ic

h

bin eben so pfiffig wie T», Bet!"
murmelte er wohlgefällig. „Tu verbirgst mir die Vogel nur so

lange si
e in, Käfig sind. Selbst das Grab hat für de» alten

Michel keine Geheimnisse!"
Er blieb etwa anderthalb Stunden lang in seinem Versteck,

ohne durch ein anderes Geräusch gestört zu werden, als das Rascheln
der Blätter, das taktmäßigc, langgezogene Rauschen, welches der
Gang des Hirsches im Part verursachte, und das Vorüberhuschen
eines Hasen. Nie Nacht war vollkommen still. Mitunter schrie
ein Küuzchcn oder en>Pfauhahn in der Ferne. Tann tonte di«
Ill»s!r, V,Il. «?. V.

Mitternachtsstuüdc i» lauthallcnbcn Schlägen von der Kirche zu
Farmsfield herüber. Hierauf ward es wieder still. Eine seltsame
Stimmung kam über den Alten, der gleich einem Tiebe im Ge

strüpp hockte. Nächtige Stille hat für den Menschen in tiefer Ein»

famtcit immer etwas Phantastisches und Gespenstisches. Jeder Schat
ten gewinnt Gestalt und jeder Laut eine verstärkteBedeutung. „Ich
will mich fortmachen," dachte er, „was foll ic
h

eigentlich hier?

Wozu will ic
h

diese fremden Leute bewachen, die vielleicht der bloße
Zufall hier zusammen führte und die sich morgen wieder trenne»
oder miteinander weiter ziehen?"
Im Begriff, sich zu erheben, vernahm er plötzlich ein dumpfes,

geisterhaftes Klingen. Nur einen einzigen, langgezogenen Ton,
dann war Alles wieder still. Mike hatte deutlich den Klang
der großen Glocke unterschieden, die seit Jahrhunderten auf dem

Thurme des Schlosses hing. Er schauerte zusammen nnd lauschte
athemlos. Kein zweiter To» ließ sich hören ... In Farmsfield
ging seit alten Zeiten die Sage, daß wenn die erwähnte Schloß
glocke von selbst einen Ton von sich gebe, jedesmal ein Glied der

Familie Trcoanian sterbe. Beim Tode des Großvaters uud der

Mutter Eduard's war dieser verhängnißuollc Ton angeblich auch
gehört worden. Mite glaubte fest an dieseSage, die sich von den

Vätern auf die Kinder fortpflanzte. Er dachte unwillkürlich a»
Eduard Trcvanian.

„Armer Jüngling!" flüsterte er; „Alles is
t

für Dich vorüber!
Es war der Ton der Sterbeglocke. Wer ihn vernommen hat, ver

gißt ihn nicht. Darum mußte gerade hcute der Fremde vor der

eisernen Pforte der Familiengruft stehe»bleiben und mich gleichsam

aufmerksam machen, daß meine Wicht mir gebiete, s
ie

zu öffnen.
Er war ein Todesbote. Armer Eduard! Tu hast nun Rühe ge
funden! Das Leben bot Dir nicht viel Gutes — si

e

haben Dich
immer für einen heimatlosen Fremdling angesehen."

— In dem
Momente, wo er sich durch das Gestrüpp bewegte, um sich nach
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dem Dorfe zu begebe», blieb er wie gebannt stehen, denn vor ihm
tauchte eine Gestalt auf, nielche iu einen Mantel gehüllt war und
vom Wirthshause zn komme» schien. Auch die Gestalt fuhr bei
den»Geräusch, das Mite verursachte, zusammen und wendete das

Gesicht nach dem Versteckdes Alten . . . Mike ertanntc deutlich
das lcichenblassc, abgezehrteAntlitz Eduard's von Trcvanian. Ter
eisige Schauer des Entsetzens wehte ihn an, er siel betäubt zu
Voden.

Nach einiger Zeit mar es ihm, als ob Menschenhände sich mit

ihm beschäftigtenund mcuschlicheStimmen zu ihm sprächen. Ste
phan Irantli» war mit einigen Freuuden nächtlicher Weile zum
Wildern ausgezogen uud bei dieser Gelegenheit stießen si

e

auf de»
Körper Mite's. — „Hier liegt ein Todter!" flüsterte Stephan er
schrocken. „Ein Mord scheint verübt worden zu sein!" Einige
Hunde, welche die Wilderer mit sich führten, berochenden Körper.
„Schaut, es is

t der alte Mike Tippin!" sagte ein Anderer. Mike
war trotz seiner veralteten Ansichten bei Jung und Alt eine beliebte
Persönlichkeit, daher verstärktesich die Thcilnahme, als er erkannt
wurde. Der Leblose ward umgewendet und untersucht. „Ich kann
lein Blut entdecken," bemerkte Stephan; „mir scheint, ic

h

errathc,
was ihm begegnet ist!"
Mite schlug jetzt mit eine», Seufzer die Augen auf. „Wo

fehlt's Euch denn, Alter? Im Kopfe, he?" fragte einer der Wil
derer fpöttifch. Ohne zu antworte», blickte Mite verstört umher,
als fürchte er, eine schrecklicheErscheinung zu sehen. „Er is

t

fort!"
murmelte er dabei, halb für sich.— „Wer? Wer is

t

fort?" frag
ten die Wilddiebe! — „Ich Hab' ihn gesehen— Eduard Trcva
nian ! Hier stand er und sah mich geisterhaft an mit seinen funkeln
den Augen, uud kurz vorher hatte ic

h

die Echloßglockeklinge» hören.
,Hast Du geHort, Michel, baß mciue Vorfahre» mich riefen?' fragte
das Gespenstmit hohler Stimme. .Bereite mir meinen Platz in

ihrer Gruft. Michel! Ich will noch diese Nacht zur Nuhe.° Dabei
streckteEduard seinen Arm nach Fannssicld aus, und dann fühlte
er mich an und feine Hand war talt wie Eis." — „Albernes
Zeug — Tu bist betrunken gewesen, Mike!" versetzte Stephan
Franklin. — „Nein, »ein! Es is

t der Schrecken, der mich betäubte.

Habt ihr nicht de» Glockcnton vom Schloßthurme gehört?" — Ei
nige der Wilderer bejahten, de» einen bestimmte» Ton gegen zwei
Uhr gehört zu haben.

— „Ihr wißt, was das zu bedeuten hat,"
fuhr Mite fort. „Es stirbt dann ein Glied der Adelsfamilic von
Farmsfield . . . Doch feht, dort — bort is

t

er wieder!"
Mite deutetemit Entsetzennach dem vom Monde hell beschie

nenen Platze vor dem Schlosse, auf welche» der durch de» Part
führende Fußpfad ausmündete. In der That bemerttcn die Wil-
derer dort ci»c in einen Mantel gehüllte schlankeGestalt, die lang

sam auf das Schloß zuschritt und darauf durch eine Säulcuhalle

in demselben verschwand. Die Wilderer wurden ebenso, wie der
alte Todtcngräbcr, von Entsetzen erfaßt und cutfcrnte» sich, wie

auf ein Kommando, schweigend von der unheimlichen Stelle,
um in's Torf zurückzukehren. Mite, der nicht allein zurückbleiben
mochte, eilte ihnen nach.
Als der treue Diener Tuncan am andern Morgen in's Schlaf

zimmer seines jungen Gebieters trat, fand er nur eine Leiche. Das
edle Her; Eduard's mar in der Nacht gebrochen. Er war einfam
gestorben, Niemand wachte tröstend an seinem Veite, Niemand
sprach ein Gebet für ihn oder weinte über ihm eine Thräne, um
ihn zu vergewissern, daß sein Andenken dauern werde. Wenige
Stunden vor seinem Tode war er mündig geworden uud rechtlich

in den Besitz des Ncichthums getreten, der ihn in den Stand gesetzt

haben würde, durch Beglückung Anderer selbst glücklich zu werde».

In seiner eigenen Familie erregte sein Hinscheiden nur Freude,
de»» er hinterließ ihr seinen Titel uud sei» Vermögen ; aber si

e

ver

anstaltete ihm, um den guten Schein zu wahren, ei» glänzendes
Vcgräbniß. Duncan und die beidenTöchter des Adjutanten Moore
waren die Einzigen, welche aufrichtig um Eduarb weinte».
An, Meiste» frohlockte der entartete Sohn Sir Richord's aus

zweiter Ehe, Walter, der von Stunde au gegen alle Schloßbedien
ten eine» hochtrabende», übermüthigen und beleidigenden Ton an

nahm. Es ärgerte ih» heftig, daß Duuca» unverholen den innig
sten Schmerz um den Verstorbenen zur Schau trug uud nicht müde
ward, den edle» Lharatter desselben zn preise». Um diesem „ab

surden Schauspiel" ei» Ende zu macheu, schickteer ihn fort, nach
dem er seinen Vater bestimmt hatte, ihm jedes Zcugniß über sein
Verhalten zu verweigern. Diese Weigerung sollte später den Va»
tcr wie den Sohn thcucr zu stehe» kommen.
Mitten im tiefsten Schmerze um de» Verlust Eduard's kam für

die Töchter Moorc's der mit Hülfe des Doktor Vcnctt und der alten
treue» Magd Mary Page längst vorbereitete peinliche Moment,
daß Fanny einem Kind« das Leben geben sollte. Sie genas einer
lieblichen Tochter, die si

e

mit ihren Küsse» bedeckte, u»d in die

Thräncn des Lchmerzes über Eduard's Scheide» mischtensichThrä
ne» der Freude über des Kindes Kommen. Doktor Bcnett warf
auf si

e

und das Kind einen Blick innigsten Mitleids. „Ach. ic
h

versteheSie!" sagte Fanny, das liebliche Kind fest a» sichdrückend;
„Sie wolle» mir meinen Engel fchon entreißen. Aber ic

h

gebe
mein Kind nicht aus meinen Händen ... es ist Alles, was mir
«o» ihm uud seiner Liebe geblieben!" — „Von wem? von wessen
Liebe?" fragte Man) Page gespannt. Fanny antwortete nur mit
strömenden Thränen. Wenn si

e

sich in den Anblick ihres Kindes
versenkte, schöpfte si

e

die Hoffnung, baß ihr Vater si
e

nicht ver
dammen werde, auch wenn si

e

ihr Geheimnis; bewahre, »nd dann
bat si

e

ihre Schwester, ihn zu unterrichten und für si
e

um Ver-
zeihuug zu stehen. Im nächstenAugenblicke jedoch übermannte si

e

wieder die Furcht vor des Vaters Zor» und Gram, und si
e

beschwor
ihre Schwester wie die Magd, unverbrüchliches Schweigen zu be

wahren. Von Zeit zu Zeit hatte s
ie

Anfälle von Bewußtlosigkeit,
und iu einem solchenMomente ward ihr, auf Veranlassung des
Doktors Venctt, das Kind weggenommen.
Als Fanny wieder zu sich kam uud ihren kleinen Engel nicht

mehr fand, gcricth si
e

in die größte Verzweiflung. Nach vieler

Mühe gelang es, si
e

mit der Hinmcisuug auf das Wohl ihres
alten Vaters «nd mit der Tröstung, daß si

e

gewiß ihr Kind bald

wicdcrfchc. zu beschwichtigen; aber von diesem Momente an zeigte

ihr Gesundheitszustand eine auffallende Veränderung. Die Ficber-
aufregung wich ciuer scheinbar tiefen Nuhe. Thcrefe glaubte, dies;

se
i

der Weg der Besserung, Doktor Bcuctt aber erklärte ihr, es
betnndc die Nähe der Auflösung. Dennoch vergingen einige Wo
che», bis das Gefürchtet«!eintrat. Ihr Vater brachte viele Stun
de» am Nett der immer schwächerWerdende» zu, hielt ihre durch
sichtigeHaud i» der seine» uud tröstete si

e

auf den Frühling, oder
betete lcife.

Für de» alte» blinde» Mann war es ei» fürchterlicher schlag,
als eines Abends Dottor Nenctt zu ihm in's Zimmer trat uud ihm

so vorsichtig als möglich meldete, daß Fanny laum noch eine Stunde

zu leben habe. Moore warf sich auf die Kuice und flehte zu Gott
mit Thränen um Hülfe für fein geliebtestesKind. Während dieser
Zeit war Thcrcse mit der Sterbenden allein; si

e
kämpfte mit aller

Kraft gegen den Schmerz an nnb drängte ihre Thräncn zurück, um
der Acrmsten die letzten Lcbcnsaugcnblicke nicht zu erschweren.
„Wache über mein Kind!" bat Fanny flüsternd. „Sei ihm Mut
ter, wenn ic

h

todt bin, u»d bewahre das Geheimnis;! Versprich
mir's, theurc Schwester!" — „Ich versprecheDir's, bei Allem
was heilig ist! Wenn der Himmel uus trennt, will ic

h

Dein Kind
lieben, wie ic

h

Dich geliebt habe." — „Und mein Vater? Ach,
könnte ic

h

mein brechendesHerz gegen ihn ausgießen ! Aber es is
t

»»möglich! Er würde mir fluchen; darum darf er nie die Ursache
meines Todes erfahren. Wenn ic

k)

ihn da oben einst wiedersehe,
wird er mich verstehen und mir verzeihen, daß ic

h

ihm das grüßte
Geheimnis; meines Lebens vorenthielt. Und nicht wahr, liebe

Schwester, wenn mein Kind heranwächst, führst Tu es manchmal
an mein Grab uud lassestes Blumen darauf streuen

^ Blumen
auf die Asche seiner armen Mutter, die es nicht mehr herze» und

küssenkann!" — Theresc vermochteminutenlang vor Schmer; nicht
zu sprechen; als si

e

es versuchte, erbebten ihre Lippen, in der Er
schütterung des großen inneren Jammers, der mit aller Macht

ausbrechen wollte. Als si
e

sich einigermaßen gefaßt hatte, fagte

sie: „Wenn mich aber eines Tages das Kind nach seinem Vater

fragt?" — „Er is
t

im Himmel!" antwortete Fanny.
— „Nein!"

versetzte ihre Schwester entrüstet, „Gott kann dem Manne nicht
verzeihen, der Dich betrog uud verließ. Schmach über den Frevler!
Auch ic

h

muß ihn verdammen!"

Fanny richtete sich heftig von ihre»! Lager auf. „Halt ein,
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Schwester! Lästere den nicht, der nicht mehr unter den Lebenden
weilt ! Er war der beste, der edelsteder Männer. Sein Andenken

is
t

der größte Schatz, de» meine Seele mit hinüber nimmt, und
dort, an den Pforten des Paradieses, wird sei» lächelnder Blick

mich zu ewigen: Wiedersehe!!empfangen."
— „So warst Du sein

Weib?" — „Vor Gott, ja! Der Tod verhinderte, es auch vor
den Menschen zu sein, aber der Tod vereint uns wieder. Ich will

nicht Nagen, Schwester!"
Während Thcrese über die letztenWorte der Sterbenden nach

sann, trat der alte Moore ein. Er, der als Soldat so öftrem'
Tode getrotzt, war am Ende seiner Kraft, als die Sterbende ihre
mageren Arme um seinen Hals schlang und er seine Hand, die

ihm das erloschene Auge ersetzte, über ihr Gesicht gleiten ließ.

Schluchzen erstickteseine Stimme, als er tröstend und beruhigend

zu ihr sprechenwollte. „Segne mich und verzeihe mir, mein Pa
ter!" hauchte Fanny.

— „Ich Dir verzeihen? Du warst das Licht
meiner Augen, die Freude meiner Tage und mein größter Schatz..."
— „Therese bleibt Dir noch, mein Vater! Sei gefaßt und deute,
daß wir uns einst wiedersehen. Segne mich, guter Vater, ic

h

sterbe . . .
" Moore strich mit den zitternden Händen über die

langen seidenen Locken und über die Stirn seiner Tochter. „Ich
segne Dich, mein Kind, für Deine Liebe/ Deine Folgsamkeit, Dei
nen Eifer und Deine Treue!" sagte er unter strömenden Thränen.
— „Tank, mein Vater! Du nimmst dieseWorte niemals zurück?"
— „Warum sollte ic

h

si
e

zurücknehmen, Kind?" — „Wenn meine
Fehler, die Du jetzt nicht kennst, später vor das Auge Deines
Geistes treten ..." — „Nie werde ich sie zurücknehmen, meine
besteTochter!" unterbrach der Alte si

e

mit Eifer. „Nur mit dem
Gefühl dankbarer Liebe werde ic

h

immer Deiner gedenken! Wenn
es denn dem Allwissenden gefällt, Dich zu seinen Engeln abzu
rufen, dann . . , schlafewohl, schlafe wohl, mein herziges Kind!"
— Ein Augenblick schwerer Beklommenheit ergriff die Sterbende.
„Halte mich, Schwester!" flüsterte s

ie matt. Therese umfaßte si
e

und hielt ihren Oberkörper ein wenig empor. So blickte Fanny
mit dein Ausdrucke des Schmerzes und der Liebe bald auf die
Schwester, bald auf den blinden Vater, der ihre Hand fest in der

seinen gepreßt hielt. Noch einige abgerisseneWorte, ein vcrschci-
dendcs Lächeln — und Fanny hatte aufgehört zu leben.

6
.

Die Wnill.

Die Zeit ging über den Schmerz um Fanny's Tod hinweg, wie
über alle Dinge dieser Welt. Die sonst so heitere Wohnung des
alten Adjutanten war nun traurig und einförmig. Moore erlaubte

sich fast leinen andern Ausgang mehr, als den Weg zum Grabe

seiner Tochter auf dem altchrwürdige'» Friedhofe von Farmsfield,
wobei Therese seine Führen« war. Das sonst so lebensfrohe,
harmlos totettircndc Mädchen war kaum noch zu erkennen. Ter
rosige Hauch ihres Gesichteswar verschwunden, ihr munteres Lachen
war einen, trüben Ernste gewichen. Der Organist Charles Graham
war unverändert der Freund der Familie geblieben; er ließ keinen
Tag vergehen, ohne die Cottage zu besuchen. Bald brachte er
einige Flüchte mit, bald Wein oder Eingemachtes oder Tabak, um
dem alten- Adjutanten einen Genuß zu bereite«. Er glaubte an
nehmen zu dürfen, daß die lange Krankheit Fanny's die Hülss-
mittel Moorc's verringert habe, und wagte ein einziges Mal von
Geld zu sprechen. Das empfindsame Ehrgefühl des Offiziers ver
bot ihm, fein Anerbieten zu wiederholen.
Einige Zeit später erfuhr Moore, daß seine Tochter, Dank der

Sorgfalt des Doktor Nenett, alle ihre Mußestunden mit lohnende»
Nadclarbeitcn ausfüllen könne. „Mein Kind is

t

gcnüthigt, zu
arbeiten, um zu leben!" seufzte der Alte traurig. „Wer hätte mir

früher gesagt, daß es einst so weit mit uns komme« würde!" —

„Quäle Dich nicht selbst, mein Vater!" sagte Thcrese crmuthigeud.
„Hast Du nicht als Soldat auch schwer arbeiten müssen, um Geld

zu ernten? Arbeit schändet ja nicht, besonders wenn si
e

Uns nur
die Mittel verschaffe» soll, nnser Lebe« annehmlicher zu mache».
Und welche Arbeit, mein Vater! Könntest Du diese sciue, zierliche
Stickerei sehen, mit der meine Hände sichbeschäftigen! Es is

t

wahre
Edelmannsaibeit, Pap«-!" — Der Alte küßte seufzend sein Kind
auf die bleiche Stirn,

Es gab zeitweise noch einen zweiten Besucher der Cottage:
Stephan Franklin, der, wie wir schon früher bemerkten, ein Ri
vale Graham's war und nicht aufhörte, um Therese zu werben.
Seine Mutter, welche sich indirekt mit dem Adel verbunden glaubte,

seitdem Stcphan's eigene Schwester Wirthschafterin im Schlosse
war, gerieth darüber in große Verzweiflung. Ter Gedanke, daß
ihr Sohn, welcher gegründeten Anspruch auf die reichstenPartiecn

in Farmsfield hatte, sich die geringe Bettlerin, wie si
e

Thcrese
nannte, in den Kopf gesetzt, verletzte tödtlich ihre Eigenliebe. Sie

stachelte in diesem Sinuc auch ihren Gatten auf, und Beide mach
ten Stephan wegen seiner angeblichenDummheit schwereVorwürfe.
Aber in einem seltsamenWiderspruche mit dieser Stimmung gerieth
die alte Pächter!» in große Wuth, als man in ihrer Gegenwart

zu sagen wagte, der Organist Charles Graham habe weit mehr
Aussicht, als ihr Sohn, von der Tochter des alten Adjutanten

zum Gemahl ertoren zu werden.

Graham selbst erlitt snr seine treue Anhänglichkeit an Thcrese
und für die eifrige Vcrtheidigung derselben gegen die Lästerzungen

namhafte Verluste und Aergernisse. Tic Zahl seiner Schüler uud
Schülerinnen verringerte sichmehr und mehr. Als daher in dem
Nachbarstädtche»Manfield die Orgauisteustelle frei ward, bewarb

Graham sichum dieselbe uud erhielt sie. Den Ort verlasse» zu
müssen, wo seine Angebetete weilte, mar ihm tief schmerzlich;

dochmachte er es möglich, jeden Tag nach der Lottage zum Besuch

zu kommen, wo Therese ihn stets mit ihrcm stereotyp gewordene»
traurigen Lächeln begrüßte.

Dich Lächeln verfolgte ihn überall; er verglich ihr Benehme»
mit der früheren unbefangenen, sprudelnden Heiterkeit und mühte
sich ab, den Gruud der auffallenden Veränderung auszufindeu.
Mehrmals schickteer sich an, sein Herz gegen das Mädchen zu
öffnen, aber si

e
schienabsichtlichdie Gelegenheit zum Alleinsein mit

ihm zu meiden. „Sie liebt Stephan Franklin!" dachte er mit
eifersüchtigerNctrübuiß. Der Zufall war ihm endlich hold. Ste

phan Franklin hatte eines Nachmittags seineMutter zu einem Feste
«uch Collingham zu geleiten, uud Thcrcse wollte gerade zu dersel
ben Zeit eine beendeteArbeit dahin bringen. In diesem Zufalle
suchteGraham Verabredung und war nun fest entschlossen, in's

Ncinc zu kommen. „Tu kauust nicht allein gehen, meine Tochter,"
sagte Moore; „der Weg is

t

weit und es is
t

schon spät. Graham
wird Dich begleite»." Thcrcse crwiedcrtc nichts.

— „Ich weiß,
daß es Ihnen peinlich ist, in meiner Gesellschaftzu gehen/' begann
der Organist unterwegs, „und es wäre für mich besser gewesen,

wenn ic
h

die Kraft gehabt hätte, die Begleitung auszuschlagen."
Das Mädchen erriech, was er sagcn wollte, und zittcrte heftig.
„Sic wissen, wie ic
h

Sie liebe, Therese," fuhr er fort, „wie ic
h

Sic stets geliebt habe. Schon als Knabe war ic
h

Ihnen zugcthan.

Die Neigung wuchs mit beu Jahren und jetzt füllt si
e

mein ganzes

Her; aus. Mein Stelle in Maiificld reicht aus, uns Neide zu
nähren. Ich bin jung, strebsam— wir könnte» glücklich sei»,
we»n Sie es wollten! Ihr Vater hätte nicht nüthig, uns zu ver
lassen; ic

h wäre sein Sohn, wie Sie seine Tochter sind, und ic
h

schwöre es Ihnen, Therese: nie in Ihren« fernere» Leben sollten
Sie zu bereuen haben, daß Sie mir Ihr Herz und Ihrc Hand
schenkten. Nie würde ic

h

Ihnen auch nur eine einzige Thiäue er

presse». Wolle» Sic, Therese? O sagen Sie, daß Sic wollen!"
— „Es is

t

unmöglich !" crmiedcrteTherese nach kurzer Pause, mit

leise zitternder Stimme. „Ich fühle, wie hart es scheint, i
n dieser

Weise Ihr braves Herz zu betrüben, aber ic
h kann nicht anders."

— „O, ic
h

wußte es — Sie lieben diesen reichen Pächtcrssoh»,
Etcpha» Franklin! Ich war ein Egoist »ud Hütte wissen sollen,

daß Armuth zum Entsagen verurtheilt!"
— „Sic sind iu einem

schweren Irrthum befangen!" crwicdcrte Thcrcse sanft. „Sehen
Sie nicht, wie ic

h

leide, Charles? Was lümincrt mich Stephan

Frankli»! Ich licbe ihn nicht und habe ihn nie geliebt; aber

Weib und Mutter zu sein, das is
t ein Glück, welches mir versagt

bleibt. VergessenSie mich, Charles! Denken Sie, die Vergangen

heit se
i

nur ein Traum gewesen! Sic sind jung, Gott hat Ihnen
Talent gegeben; es kann Ihnen nicht fehlen, durch cine Auderc

glücklich zu wcrdcn. Erinucrn Sic sich bann meiner als einer

Schwester und Freundin, die Ihnen stets ei» dankbares Hcrz b
e

inah«« wird, Charles, .Schaue» Sie nicht so traurig drein -»
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Sie haben nicht nöthig, den Kopf zu hängen. Vielleicht kommt

einst ein Tag, wo wir anders zu einander sprechen, wo wir lächeln
über die Phantasiecn unserer Jugend."

Das Mädchen machte den Versuch des Lächelns, als si
e

dich
sagte, aber si

e

hatte ihrer Kraft zu viel zugetraut; indem si
e

si
ch

auf einen am Wege liegenden Stein niedersinken ließ, brach s
ie in

lautes Weinen aus. — „Ich begreife Tie nicht, Thercsc!" sagte

Graham außer sich. „Sie weisen mich ab und dochweinen Tic.

Ist es Ihr Vater, der mich für Sie als zu arm bezeichnet?" —

„O gewiß nicht! Auch nicht ein einziges Wort is
t

zwischen uus

über diesen Gegenstand gewechseltworden!"
— „Dann sind also

Tie es allein, die mich zurückweist?"
— „Ja!" antwortete The-

rese schmerzvoll., .

Graham ging schweigend neben ihr hin. Es war ihm, als

müsse ihm die Brust zerspringen, und mehrmals rollten ihm ver

stohlene Thräncn über die Wangen; aber er sprach von seinen
Empfindungen kein Wort mehr. In die Nähe der Cottage gekom
men, bot er ihr tonlos gute Nacht uud entfernte sich rasch. Als
Thercsc bleich und traurig in's Wohnzimmer ihres Vaters trat,

fand si
e

den Doktor Nenett anwesend, der ihr wegen des allzu
strengen Ganges nach Eollingham gelinde Vorwürfe machte. „Eie
müssen sichmehr schonen, Miß Thercsc! Ich bemerketäglich, daß
Ihre Gesundheit gelitten hat." — „O, der Spaziergang hat mir
wohlgethan und mir fehlt gar nichts!" erwicdcrte das Mädchen
mit gezwungener Heiterkeit, — „Nein, nein, glauben Sie es
nicht!" rief Moore eifrig.' „Ich hör's an ihrer Stimme, daß

si
e

nicht wohl ist. Eie arbeitet viel zu viel, und warum

das? Unsere Mittel reichen, hin, die nothigcn Bedürfnisse zu
bestreiten. Wozu also immerfort Geld machen?"

— Thcrcse
warf einen Blick auf den Arzt

— dieser wußte, daß ein Theil
ihres Erwerbs zur Ernährung ihrer kleinen Nichte diente.

—

„Ah, fast hätte ic
h

vergessen!" rief Doktor Nenett. „Einer meiner
Freunde, der das Unglück hatte, seine Gattin zu verlieren, möchte
gern sein einziges Töchterchcn in Farmsfield unterbringen. Thercse
liebt Kinder. Wie, wenn si

e

dicß annehmen dürfte? Fünfzig
Pfund, jährliche Entfchädigung sind freilich keine große Summe,

aber si
e

reichen aus. Was meinen Sic, Therese?" — Diese stieß
mit leuchtendenAugen einen Ruf aus, der fast wie Jubel klang.
Sie hatte den menfchcnfrcundlichenArzt verstanden. „Ah, das is

t

eine herrliche Idee!" sagte der alte Moore. „Wir wollen das Kind
nehmen, meinst Du nicht, Therese? Es wird einen frischenWechsel

in das traurige Einerlei unseres Lebens bringen. Apropos, wie

heißt die Kleine?" — „Fanny Nudham." — „Wie unsere Ver
lorene!" versetzteMoore mit einer Thränc. „Um so größer wird

nnscr Interesse für unsere Pflcgbefohlcne sein." — „Morgen Abend
bringe ic

h

das Kind," sagte Doktor Benctt. „Alle meine vorläu
figen Arrangements sind schon getroffen. Welch' Glück, daß ic

h

diesen Gedanken hatte! Mein armer Freund wird den Himmel
preisen, sein Kind in so sicherenHänden wie den Ihrigen zu wis
sen." — Hieraus verabschiedetesich der Arzt, und Thcrcse begleitete
ihn leuchtend bis an die Gartenpforte. „Was haben Sie gemacht,
lieber Herr Doktor?" flüsterte sie. „Ich habe nun keinen Entschul»
diguugsgrund mehr für meine Arbeit, und wie sollte ic

h

mir ohne
diese auch nur die Hälfte der von Ihnen genannten Summe ver

schaffentonnen?" — „Beunruhigen Sie sich darüber nicht, Miß
Thcrcse! Das is

t meine Angelegenheit." ^- „Ihre Angelegenheit?"
— „Ja. Es is

t an der Zeit, daß ic
h

Sie über einen Umstand
unterrichte, der Ihnen bis jetzt entgangen zu scin scheint. Tie
erste Person nämlich, welche mich davon in Kcnntniß setzte, daß
Ihre Schwester Fanny Mutter wcrdc, war Eduard von Trcvanian."
— „Er?" — „Ja, er! Das letzteMal, als ic

h

ihn sprach, bc-

händigte er mir zweitausend Pfund und fagte mir, dicß seien Er
sparnisse, die cr gemacht, und bat mich, dieseSumme in Fanny's
und ihres Kindes Interesse zu verwenden."

— „Also is
t

doch cr
der Vater des Kindes," sagte Thcrcse entrüstet. „Er, den ic

h

für
gut und edel hielt, war also ein Verführer, und so nah dem
Grabe!" — „Ich kann darauf uichts erwiedcrn, Miß, denn auch
für mich schwebtüber den Ereignissen der Schleier des Geheimnisses.
Allerdings sprach der Kranke von Ihrer Schwestermit einer großen
Zuneigung, aber ic
h

konnte daraus nicht im Entferntesten auf ein
inniges Verhältnis, schließen. Ich weiß nicht, was ic
h denken soll-

Die Trcvaman's haben immer ihre Besonderheiten gehabt, vielleicht
auch Eduard. Wenn ic

h Sie bis jetzt arbeiten ließ, mein Kind,
um Ihre kleine Nichte zu ernähren, so geschahes, weil ic

h

glaubte,

daß es nüthig sei, Ihre Existenz zu befestigen, und wenn ic
h

mich
darin irrte, so war wenigstens meine Absicht gut. Sie habenübri
gens meine Erwartungen in edelsterWeise erfüllt."
Therese war durch diese Mitthcilungcn in die erregtesteStim

mung versetztworden. Nie ward ihr eine Nacht so lang wie diese
lebte, welche si

e

von der Gegenwart des ersehnten Kindes trennte.

^Wff Eduard dessenValn- sci, dariwer bestand in il,r nie!,l d«
nündesteZweifel — wie hätte er sonst in der angegebenenWeise
gegen Doktor Benctt handeln können. Das Andenken des jungen
Trevanilln war dadurch in ihrer Seele verdunkelt morden, si

e

hielt
ihn für fclbstsüchtigund ihr Vertrauen täuschend.
Am folgenden Tage ward die Waise durch Doktor Nenett g

e

bracht und gleichzeitig der erste Iahresbctrag des bedungenen Lr-

ziehungsgcldcs gezahlt. Welch' eine wehmüthige Freude für Thc
rcse, als si

e

das Kind ihrer Schwester in den Armen seines Groß
vaters sah und der liebe Name „Fanny" von scincn Lippen kam!
Es war ihr, als lächle die Verklärte aus der Höhe herab und
freue sich der glücklichen Stimmung ihres blinden Vaters. Aber
das Erscheinen des harmlosen Kindes brachte auch neue Wolken
über Moore's Cottage. Tie bösen Zungen des Dorfes geriethcn
anf's Neue in Bewegung. Stephan Frantlin's Mutter war ein«
der Ersten, die mit großer Selbstbefriedigung das Faktum verdrehte
und unter die Leute brachte, und ihre Mühe war so erfolgreich,

daß schon am folgenden Tage die Neuigkeit völlig entstellt unter
den Dienstleutcn des Schlosses zirtulirte.
Aus den Vorzimmern drang die Neuigkeit i

n den Salon und
beunruhigte Lady Trcvanian, weil scit dcm Todc ihres Stiefsohnes
verschiedeneseltsame Dinge entdecktworden waren. Beim ersten

Besuche Sir Richard's in London erfuhr cr, daß das bei der Vank
dcponirte Kapital, welches zur Erziehung Eduaro's gedient hatte,

sammt den während dessenMinderjährigkeit angesammelten lieber-

schüsscnder Iahrcsrcvenücn durch ciueu Advokaten erhoben worden
war. Sir Richard behauptete anfänglich, es müsse eine Fälschung
vorliegen, aber eine rasch angestellte genaue Prüfung belehrte ihn
über die völlige und ordnungsmäßige Richtigkeit des Faktums. Er

sah auf einer bezüglich«, Vollmacht die authentische Unterschrift
seines Sohnes, und daneben als Datum den Tag seiner Volljäh

rigkeit, der zugleich auch scin Todestag war.

Als Lady Treuanian die Erzählung der Schwester Stephan
Frantlin's vernommen hatte, ließ si
c dcn Doktor Nenett kommen.

„Ganz natürlich," dachtesie, „kennt er den Vater und die Mutter
des Kindes! Versuchen wir's also mit Überredungskunst, und
wenn diese fehlschlägt, mit andern Mitteln !
" — Die edle Dame
hatte keine Vorstellung voll dem energischenCharakter des Arztes.

(Foitsetznngsolgt,)

MegtNdt aiülttl.»

Tai Zusammentreffe!'mit einemTiger, ßin englischerReisender b
e

richtetsolgcndeGeschichte:Ei» »l!erMalaie, beiSinaapore in Hinteimdie»
wohnend,war nacheinemBesuchein der^ladt an! demHeimwege. L>trug
seinensiebeniä'hrigenKnaben aus dcmÜlückc»,und Neide kamen vergnüg-
lich ihr Maiobrod, als der Vater, seineAugen erhebend, in einiger Eut-
scninng vor sicheinen Tiger sichniederducke»uud zum töbtlichcn öprnnge
vorbereitensah. Tich erinnerndder altenTage, daß der Tiger, wenn man
zn ihm sprecheund mit ihm zanke, einenunbehelligtlasse, stieß<r einige
ÜÄortehervor und bemerkte,das!der Tiger stutzigward. >Da «r aber das
leben seinesCohnes leiner Gesahranließen wollte, s

o zog cr sichlangsam
nacheinemnahenBaume zurück; der Tiger ging ihm Cchrilt sür bebrüt
nach. Als der Malaie endlichmit seinemRückende»Baum bcrühric, hieß
cr seinenCobn hinanstleitern,waö derKnabe sofort that. . Der Vater, von
der Angst >»nsei» Kind besrcit,zog sein Messernnd ging dcm Tiger ent
gegen,indemer ihm unnnterbrochcnin's Gewissenredeteund ihm mit dcn
schönstenGründen bewies, daß es für beideThcile am Vorlheelhastestcn
wäre, we-nn si

e

in Frieden auseinandergingen. Dieses Hin-, und Zurück
gebenjand ans cincmRanm von c!wa IM Fuß statt,'und dak ßnde «ar.
das!der Tiger, entwederüberzeugtvon den trefflichenGründen, oder in

Furcht gesetztdurchdie UuerschrockeuheitdesManne«!, Kehrt machteund iu

das Gebüschzurücksprang.

«»d»l!ie», DruckundVirlaa ve»c°d,Halwergerin <T!»»gar!.
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Erzählung von Friedrich Gcrstiicker.

(Forlsthung,)

Tu öffnete sich plötzlich vor ihnen der bis jetzt schmale Gang
zu einer weiten Ebene, die aber «on einem blendend hellen Licht-
türper erleuchtetwurde , währeud hoch darüber dunkle und undurch
dringliche Nacht zu liegen schien, und in der Ebene sah der Forst»
gehülst eine weite, altcrthümlichc Ttadt, mit einer breiten, aber

niedere» Kirche u»d einem Kirchthurm, dessen fast moscheenartig

gerundeteKuppel wie von lauterem Golde blitzte und strahlte. Als

er aber genauer hinsah, bemerkteer, daß gerade diese Kuppel der

Körper sei, von dem aus das Licht über die ganze Gegend floß,

so daß si
e wie eine strahlende Tonne über den Häusern lag.

Seine Aufmerksamkeitwurde iudcsscn bald einem Haufe» riesen
großer, dochfurchtbar magerer Rüden zugcleukt, die mit schreckliche«!

Geheul und Gebell auf s
ie einführe» nnd nicht übel Lust zu haben

fchicncn, über si
e

herzufallen. Bernhard griff auch fchon «ach sei»
ncm Hirschfänger, um sich und seine Begleiterin zu verthcidigcn.

Diese aber lachte und rief: „Lass' nur den Hirschfänger stecken,
Freund, die thuu uns nichts, das sind die Hunde des Grafen
Hackelnbcrg uud bloß darauf abgerichtet, rechtenLärm zu machen."

„Dem Grafen Hackelnbcrg gehören die?" rief der Forstgchülfc,

„dem wilde» Jäger?"

<isclundH»»d. Von C. Osiltidwgu.

Ill>,sti.Wtl!. 67. V. ,'!7
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„Ja, gewiß," sagte das Mädchen, „der hat sich hier schon
lange bei uns eingenistet, reitet aber nur selten »och aus, denn er

leidet so furchtbar an der Gicht."
„Der wilde Jäger?" rief Reischbacherstaunt aus, während die

Hunde wieder von ihnen abließe» — „aber ic
h

dachte immer, der

Graf Hans von Hackelnbcrg Hause im Harzgebirgc?"
„Da war er auch früher," nickte das Mädchen, „aber es muß

ihm wohl dortcn langweilig gewesen sei», und weil er hier bessere

Gesellschaftgefunden hat, is
t

er hierher gezogen. O, es wohnen
eine Menge vornehmer Lcut' hier," fuhr die Maid bcdeutfam mit
dem Kopfe nickend fort — „Du wirst Dich wundern, wenn Tu si

e

einmal alle beisammen siehst, denn so ein lauschiges Plätzchen gibt's
gar nimmer mehr a» irgend einer Stelle in der ganzen Welt, wie
bei uns im Grund."

Während si
e

noch so plauderte, waren si
e

auf den offenen Raum

hinausgetreten, uud der junge Forstgehülse sah hier allerdings eine

vollständig neue Welt, die sich ihm, je weiter er hincindrang, mehr
und mehr erschloß.
Das mußte eine uralte Stadt sein, die hier unten im Grunde

lag, denn die Häuser sahen alle grau und verwittert genug aus,

und auf den Dächern und Mauern wuchs Hauslauch in ganzen
Büschel», während von manchen Dachrinnen das Moos in langen
grünen Quasten bis fast zur Erde niederhing. Aber die Fenster
sahen trotzdem spiegelblaut aus, und jedes Haus hatte seinen tlci-
neu freundlichen Garten, in welchem, trotzdem daß oben auf der
Erde jetzt Schnee lag und tiefer Winter war, die fchönsteuNlumcu

wuchsen und reife Stachelbeeren, Kirschen und Pflaumen hinge».
Links am Eingang lag ein reizendes kleines Landhaus mit

einem schmalen, aber langen Teich, der es halb umschloß und auf
dem die wundervollsten Wasserlilien wuchsen.
„Da wohnt die Frau Holle," sagte die Maid, „wenn si

e

manch
mal zu uns auf Besuch kommt."

„Die Frau Holle? — is
t

es denn möglich? Uud da drüben

wohnt wohl der Förster? Zu dem könnten wir vielleicht einmal
hineingehen und ihm guten Tag sagen."

„Ja nicht !" warnte aber das Mädche» ; „wir wüßten nicht,
wie wir empfangen würde» und ob er gcrad' bei guter Laune wäre.
Das is

t

auch nicht das Forsthaus, sondern da haust der Graf Hackeln
bcrg, und manchmal is

t

er gut und freundlich mit den Leuten,

manchmal aber, we»» er seinen bösenTag hat, hetzt er die Hunde
auf si

e

und treibt allerlei Unfug. Das is
t uud bleibt ein wilder

Gesell."
Reischbach mar stehen geblieben und besah sich das Haus —

es war ein graues, aus Stein aufgeführtes Gebäude, fast wie eine
Forstet, nur hinten mit einem kleinen Wartthurm, über der Thür
aber ein mächtiges Hirschgeweih von einem Zwciundbreißig-Endcr
befestigt, wie si

e

jetzt gar »icht mehr im Walde vorkomme», und

auch unter dem Giebel mit einer Menge von Iagdtrophäcn g
e

schmückt.
Das Mädchen zog ihn aber weiter, den» es kamen eine Menge

Leute die Straße herunter. Sie sahen auch den jungen Fremden
wohl verwundert an, grüßten doch aber Alle freundlich und ließen
ih» ungehiüdert ziehe» — nur ei» anderes junges Mädchen griff
seineBegleiterin am Arm, zog si

e

ei» wenig bei Seite und flüsterte
ihr, aber laut genug, daß es Reischbachhören tonnte, zu: „Wen
hast Du den» da aufgegabelt und wo kommt der her?"
„'s is

t

bloß ein Besucht" sagte aber die Maid, „ein braver
junger Mensch, der sich einmal bei uus umsehe»will."
„Aber darf er dc»n das?"

„Und warum nicht? — wer laun's ihm wehren? er nimmt

ja nichts mit fort."
Das andere Mädchen schütteltemit dem Kopf, als ob ihr die

Sache nicht recht wäre, oder doch sonderbar vorkäme, sagte aber
nichts weiter, sondern nickte nur „grüß Gott" uud folgte den
Anderen.
Den Weg herunter und ihr folgend kam jetzt eine alte Frau

an einem Krückstock,die aber, als si
e den Fremden sah, mitten in

der Straße stehen blieb und ih» groß betrachtete.
„Grüß die!" flüsterte da die Maid dem junge» Jäger wie

ängstlich zu — „sei fein höflich, sonst wird si
e

bös."

Reischbach folgte ihrem Räch, die Alte hatte in der That

ein bitterböses Gesicht; als er aber sehr höflich feinen Hut zog,

heiterte es sich etwas auf. Sie murmelte nur ein paar unver

ständlicheWorte aus ihrem zahnlosen Mund und humpelte bann
vorüber.

„Wer mar denn das?" sagte der junge Forstgehülse, als si
e

si
ch

außer Hörweite von ihr befanden.

„Kennst Du die nicht einmal?" lacht« das Mädchen — „die
alte Urschcl vom Urschelberg drüben, die manchmal hier bei uns

'

zuspricht ; da kommen auch ihre drei Nachtfräulcin ; die sind aber

gut und brav."
Drei bildschöne, weißgekleideteJungfrauen schritten mit nieder

geschlagenenAuge» an ihnen vorüber; ehe si
e

aber Bernhard or

dentlich betrachten konnte, hörte er donnernde Huffchläge dichthinter
sich auf der Straße und hatte wirtlich taum Zeit, bei Seite zu

springen, als auch schon ein milchweißes Roß mit einer in grünen
Sammet gekleidetenReiterin an ihm vorüberflog. Von ihrem Haupt

wehten lange, rabenschwarzeLockenaus, von ihrem Barett schwank
te» lange, prachtvolle Nciherfedern, und auf der linken Faust hielt

si
e eine mächtige Eule, die sich fortwährend gegen den Wind duckte

und die Flügel halb ausbreitete, als ob si
e eben abstreichen

wolle. '

Der junge Forstgehülse wollte sicheben wieder erstaunt zu seiner

Führerin wenden, als die wilde Reiterin ihren Zelter plötzlichauf
den Hinterbeinen herumwarf, daß die Eule bei der unerwarteten

Bewegung kaum ihren Stand bewahren tonnte. So zügelte si
e

ihr Thicr vor dem Jäger ein, dessenBeruf si
e

wohl rasch an der

Kleidung erkannt hatte, und rief: „Hallo, wen haben wir da?
Waidmanns Heil, mein Bursch'; woher des Weges?"

„Von droben, Fräulein Berchta," sagte da seine junge Beglei
terin; „aus dem Spessart herunter; er is

t nur zum Besuch g
e

kommen."

„Hat er Dich besucht, Schah?" lachte die junge Dame, „und
tan» er nicht selber Red' und Antwort stehen?"
„Doch, Fräulein," sagte der Forstmann, der sich rasch gesam

melt hatte und jetzt schonansing, gar nichts Außerordentliches mehr

in all' dem Wunderbaren zu sindeu, das ih» hier umgab; „ich
tan» wohl selber reden, hoffe aber, daß ic

h

hier unten Niemanden

zur Last falle, fönst gehe ic
h

eben wieder meiner Wege."
„Ei, ein Waidmann is

t

überall willkommen," lachte die junge
Dame ; „wen» Ihr da oben auch jetztEure Jägerei treibt, daß e

s

eine Eünd' uud Schande is
t — ic
h

weiß wohl," winkte si
e mit der

rechten Hand — „ihr Forstleute tonnt nichts dafür, und seid
eigentlich jetzt mehr Schreiber als Jäger da oben im fchöncnWald.
Beim Himmel! was das da für ein ewiges Gctlopfe und GeHacke
ist, und ein Bau»! nach dem andern wird umgehauen und aus
dem herrlichstenWald elendes Rübenfeld gemacht. Aber ic

h will

mich nicht ärgern, beim wenn ic
h

nur dran deute, läuft mir schon
die Galle über," brach si

e

lurz ab. „Kommt nachher einmal i
n

die Wolfsschlucht — heut Nachmittag sind mir da Alle zusammen,
daß wir ein vernünftiges Wort mitsammen reden können — jetzt
Hab' ic

h

leine Zeit," und ihren Schimmel wieder herumwerfend,
flog sie, wie si

e

gekommen, die Straße hinab.
„War denn das die Fräulein Berchta, die mit dem milden

Jäger fönst geritten ist?" ftug Bernhard erstaunt seine Begleiterin.
„Gelt, das is

t ein stolzes Weibsen!" nickte diese, „aber gewiß
war sie's, mit der Tut-Oscl auf der Faust, wie si

e

immer ausreitct,

oder den großen häßlichen Vogel auch manchmal hinter sich her»
fliegen läßt. Wild is

t

si
e

aber noch immer und kann das alte

Leben wohl am Schwersten von Allen vergessen."

„Aber wo, is
t

hier die Wolfsschlucht — oben lcnne ic
h eine,

doch hier uutcn —
"

„Da drüben steht sie!" lachte die Maid, auf ein breites, sehr
wohnliches Haus deutend — „das is

t der Gasthof im Ort, den
der alte Eckardt hier unten hält."
„Der getreue Eckardt?"

„Ja gewiß."
„U»d der is

t

Wirth geworben?"

„Und warum sollte er nicht? Ter alte Wirth war reich und
bequem geworden und hatte das Geschäft aufgegeben; es wollt'

auch eigentlich Keiner mehr zu ihm, de»» er betrog die Leut' z
u

sehr. Da hat's der alte gute Eckardt übernommen, denn ein Wirths
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Haus mußten wir dochhaben, und zu dem geht jetztAlles — unten
hinein das Voll und oben in« ersten Stock hat er auch ein Kasino
angelegt für die Vornehmen."
„'s is

t

rein zum Vcrrücktwcrden!" murmelte Neischbachvor sich
hin, als das MLdel da so ruhig von lauter Persönlichkeiten plau
derte, die er sich bis dahin nur als milden Spul gedacht, „nnd
man möchtewahrhaftig glauben, man träumte die ganze Geschichte
nur, wenn si

e

nicht so leibhaftig um Einen hcrstündc. Ich mag
mich aber zwicken, wie ic

h will, ic
h

wach' doch, und das Alles muß

ja wohl so sein, wie es eben ist."
„Thut Dir noch was weh von dem Fall?" frug das Mädchen,

als si
e

sah, daß er sich bald am rechten, bald am linlcn Arm

anfaßte und auch nach dem Kopf hinanfgriff.
„Das nicht grab'," meinte er etwas verlegen, denn er mochte

ihr doch nicht fagen, was ihm eben durch den Sinn gefahren —

„nur im Kopf brummt und summt mir's so."
„Das is

t das ewige Brausen und Kochen tief in der Erde
Grund," sagte die Maid, „was wir hier deutlicher hören, als ihr
da oben; daran wirst Du Dich bald gewöhnen, wenn Du erst
einmal eine Veite bei uns bist."
„Hussa! hussa! halloh!" tonte plötzlich ein wilder Iagdruf

durch die Luft, und ein paar scheueMenschengestalten, denen der
Kopf in Feuer zu stehen schien, so lichterloh brannten ihnen die
Haare, fuhren wie Kaninchen über den Weg. Hinter ihnen her
aber, ihre Rüden hetzend, und die Eule jetzt in freier Flucht nach
den Gehetztenimmer mit den Flügeln schlagend, setzte die wilde
Reiterin auf ihrem Schimmel quer über die Gartenzäune und Sträu-

cher weg, und llaffende Rüden heulten an ihrer Seite.
„Um Gottes willen!" rief Neischbacherschrecktaus, „was haben

die armen Menschen denn gcthan?"
„Ah," sagte die Maid verächtlich, das sind .Echrctteln'; denen

geschieht'sschonrecht, und das Nischen Bewegung lann ihnen nichts
schaden."
„Schreiteln-?"
„Ja, schlechtesVolt, was seiner Zeit Grenz- und Marksteine

versetzt und die Nachbarn um ihren Grund und Boden betrogen
hat. Die werden gejagt, wo si

e

sichblickenlassen, haben hier unten

auch gar nichts zu thun und sollen nur machen, daß si
e

wieder in

ihre Sümpfe kommen. Wir brauchen derlei Gelichter nicht."
„Und wohin gehen wir jetzt?"
„Wart' hier einen Augenblick, ic

h bin gleich wieder da," sagte
das Mädchen — „muß nur erst einmal nach Haus laufen und
Dich melden, damit mein Vater weiß, wir kriegen Besuch für die

Nacht. Nachher führ' ic
h

Dich in die Wolfsschlucht, und dann gehen
mir zusammen heim."
„Wenn Du nur einen Namen hättest, daß man Dich nennen

könnte," sagte Bernhard traurig. „Ich weiß ja nicht einmal, wie

ic
h

später an Dich denken soll."
„Und brauchstDu dazu einen Namen?" lachte seineBegleiterin.

„Warum gibst Du mir denn nicht selber einen? mir ist's recht."
„Darf ich?"
„Warum nicht — wem schadet'swas?"
„Aber wie soll ic

h

Dich nennen?"

„Wie Du eben willst — weißt Du leinen hübschenNamen?"
„O gewiß, viele — mein Lieblingsname is

t

Margarethe."

„Der llingt auch ganz hübsch."
„Oder Marie."
„Wie Tu willst — Marie is

t

nochkürzer
— nenne michMarie."

„Ich wollte, Du hießestMargarethe."
„Bist Tu ein komischerMensch — aber warte nur hier — ic

h

bin gleich wieder da. Leg' Dich derweil bort unter die Linde und

ruh' ein wenig aus. Tu mußt ja auch «lüde vom vielen Herum
laufen geworden sein."
Tas Mädchen hatte recht; war es die dicke, schwereLuft, die

ihm hier unten so das Gehirn zusammendrückte; waren es die vie
len fremdartigen Bilder, die ganze unheimliche Umgebung. Er
warf sich unter den Baum, und eine Zeitlang kam es ihm vor,
als ob Alles in einem wirren Kreislauf vor feinem inneren Blick

vorüberflöge. Es wurde auch vollständig dunkel um ihn her, und
dann war es ihm wieder, als ob ihn der Krciscr Metzler bei Na-
melr riefe und ei antworten wolle und nicht könne.

Fünfte« Kapitel.

Äeim wilden Zager.

Er mußte jedeufalls eingeschlafensein, denn plötzlich fühlte er
wieder des Mädchens weiche Hand auf feiner Schulter, und diese
lief: „Ei, das lass' ic

h

gelten; am hellen Tage schläfstDu wie ein

Dachs. Ich machte mir fchon Vorwürfe, daß ic
h

Tich fo lang
allein gelassen, aber ich hätte wohl nochlänger wegbleiben dürfen."
„Ach, Marie!" rief Neischbach, ordentlich erschrecktemporsah-

rend, „ich glaube wirtlich, daß ic
h

eingeschlafenbin."
„Ja, ic

h

glaub's auch!" lachte diese. „Tu hast geschnarcht
wie ein Tachs — aber jetzt lomm', es is

t

spät geworden; denn
wenn wir noch erst in die Wolfsschlucht wollen, kommen wir nach

her gar s
o lang nicht heim."

„Aber was sollen wir in der Wolfsschlucht? Ich bleib' viel lie

ber bei Tir."
„Wirtlich? Toch da« geht nicht an. Das Fräulein hat Dich

eingeladen, und die würde schön bös auf mich werden, wenn ic
h

Dich nicht dahin brächte. Da sinkest Du auch die ganze vornehme
Welt von da unten, und der alte gute Eckardt freut sich gewiß,

Dich lennen zu lernen. Er hat alle Menschen lieb und ihnen noch
nie einen Schabern«! ober gar ein Leides gcthan,"

„Also ein ordentliches Kasino haben s
ie dort?"

„Ei, Tu wirst staunen, wenn Tu's siehst— aber ic
h

geh'

nicht mit hinauf," fetzte s
ie hinzu, „denn Unsereins gehört nicht

zwischen die vornehmen Herrschaften, und die Frau Holle würde

mich schön über die Achsel ansehen."
„Ja, kommt denn die auch dahin?"
„Na gewiß — da is

t

alle Abend große Gesellschaft,und wenn si
e

einmal recht lustig sind, dann kommen si
e

auch wohl hierher unter

die große Linde und tanzen im Freien; aber das geschieht gar
selten, denn die Mannsleute spielen lieber Karten und trinken Wein,

und die Frauensleute sitzenbeim Kaffee und schwatzenmit einander."

„Tas is
t

ja aber gerade wie bei uns, Marie."

„Und warum soll's nicht wie bei euch sein?" sagte das Mäd

chen ruhig — „waren es doch onch Alles früher einmal Meuschc»
und haben deßhalb ihre alten Gewohnheiten beibehalten; s

o was

ändert sich nicht, und wenn man s
o alt würde wie die Welt."

„Und sind wir hier am Haus?"
„Das is

t die Wolfsschlucht ! siehstDu das Schild nicht an, Haus
und den großen Wolfstopf drüber in Stein gehauen? Und da kommt

auch schon der alte Eckardt. Mit dem lass' ic
h

Tich allein, er

kennt Dich schon; brauchst ihm gar nichts weiter zu sagen, denn

der weiß Alles, was droben und drunten geschieht!"

„Und wann seh' ic
h

Dich wieder, Marie?"

„Ich pass' schon auf, wenn Du wieder herunter kommst, und

nehme Dich dann nachher mit," und ihm freundlich zunickendglitt

si
e an dem alten Eckardt vorüber, der aber gar nicht den Kopf

nach ihr wandte, i
n das Haus. Vor sich aber bemerkteNeischbach

jetzt einen ehrwürdig aussehenden Greis mit weißem Haar und

Bart, der einen eigcnthümlich alten Rock und kurze Hosen und

Schuhe und Strümpfe trug. Aber er sah freundlich und treuherzig

aus, und dem jungen Forstmann die Hand entgegenstreckend,rief

er: „Gott zum Gruß, Landsmann! Freut mich, daß Ihr auch
einmal hier herunter zu uns kommt. Fallt felten hier vor, daß

wir Einen von euch zu fehcn kriegen, denn was uns hichcr ge

schicktwirb, is
t

meistens Gesindel, das oben nicht gut thut und

daher auf gute Besserung herunter muß."

„Und kennt Ihr mich denn, Meister Eckardt?" sagte Neisch
bach verwundert?"

„Weßhalb soll ic
h

Euch nicht kennen?" lachte der alte Mann.

„Hab' Euch oft zugesehen, wenn Ihr da oben halbe Tage lang
auf den alten Bock gepaßt uud geblattet habt, während der, kaum

zweihundert Schritt von Euch entfernt, rnhig
in der Tickung spa-

zieren ging, und nur manchmal seinen Platz wechselte,
um wieder

Wind von Euch zu bekommenund genau zu wissen, wo Ihr ge
rade stäket." . .^ ,

„Ja, der alte Bock," sagte Bernhard, „hat nur schonviel Mühe
gemacht."

„Und wirb Euch noch mehr machen," lachte der
Alte, „es ,,

t

eben alle Tage Jagd-, aber nicht alle Tage Fangtag, und der Ja
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ger muß Geduld haben, sonst bringt ei's zu nichts. Mit dem

Hetzen, wie sie's zu meiner Zeit getrieben, is
t

oben nichts mehr

auszurichten, denn man kommt nicht mehr durch. Damals ja
,

da

war lauter Hochwald, und man konnte sein Pferd laufen lassen;

jetzt aber, wo si
e lauter junges Holz anpflanzen, das Dickungen

bildet, wo kaum ein Fuchs durchschlupft, da sollen sie's wohl blei

ben lassen, und die lustige Jagd hat aufgehört." — „Aber Fräu
lein Verchta scheint's doch noch zu treiben," sagte Vcrnhard.

Ter HMchwcmmer. N»,> I. Pulchtin. (2. 222.)

— „Das is
t

ein tolles Mlldel," meinte der Alte kopfschüttelnd,
„und die läßt's nicht bis in alle Ewigkeit. Aber geht nur hinauf,

si
e

hat fchon nach Euch gefragt, und der Hackelnberg is
t

auch oben
und der Ebersbergcr ; die ganze tolle Jagd hat sich versammelt,

und Ihr kommt gerade recht." — „Und darf ic
h da eintreten?"

— „Geht nur gerade zu und sagt ruhig Euer Waidmannsheil.
Derartige Leute sind immer willkommen, wenn ich's auch gerade
keinem Anderen rächen wollte, s

o

ohne Weiteres zu ihnen herein
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deutsche Wieder mit Illustrationen.

u Maninil in Dundl»

Zu treueiiolcr tuur,

In Wuntuu !»m l?o!>l

.^nhr!ihn der feinde Schnur!
<k»dlutlle der Viüder ^in,
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Mit ihm w« Fund kl»»,!,

Dochul» un«KerKelzitler«

Im llltm Wunlnu

Dil trinen«stnltenbiildel

Die Mnd' ei »lre<Kln»uh,

Du riel er lu>»!„Gott «ei mit euch,

Mit demberruthnendintzchenAlich,
Und mit demFund l3nl«I!"

Dem?umboui luill de: Mirdel

Nicht untermZchlsszelbor,

Zl, «m Indien« Hol«
HihriU durchdu»kiotre 3h«r^—

Zndiiu» »ochin Dundentrei,
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h
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h
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Mit ihn«»ei»Fund Cnrol"
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Mit ruhig ll»tr» Schritten,

Ihm »chiender «lod nerinZ;

Der ?od, dener »o munche«u«>I
Vom ^»tlocrZgnchillit in'» ?hul

Im heilten Fund l?ur«l.

«Undbon derHund die Dinde
Nimmt ihm ein Orcnud!«;

Zndieu»Kot» betet

3um letztenMut ullhili,

Dom rntt er luni: „so tretetmich«cht!
«5ebî feuer!uch,wie »chil«»t ih

r

»chlecht!
Ide, meinFund 5zrol!"
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zu brechen. Ich glaube, der Hackclnbcrg drehte ihm den Hals um."
— „Das mär' ein freundlicher Empfang!"
„Ihr habt nichts zu furchten. Aber wartet, ic

h

will mit Euch
gehen. Sucht Ihr Jemanden?"
„O ic

h — ic
h

wußte nur nicht, wo —
"

„Eure Begleiterin hingekommen ist?" lachte der alte Eckardt.
„Sorgt Euch nicht um die, die sitzt drin bei den Mägden und plau
dert mit denen. Wo hat Euch die Nlitzdirnc nur aufgefischt?"

„v ic
h — ic
h

traf si
e

einmal zufällig droben im Wald."

„Nehmt Euch in Acht," warnte aber der alte Mann, „derlei
Volt taugt nicht für Euch Menschen, und macht Euch nur unnöthi-
gcr Weise das Her; schwer. Tic Waldwciblc und Nixen haben
schonmanchen armen Forstuurnn auf dem Gewissen und ihn nie

glucklich, immer nur elend gemacht."

„Aber das Mädchen —
"

„Schlagt si
e

Euch aus dem Sinn, Kamerad, je eher destobes
ser. Ich mein's gut mit Euch. Nur gleich und gleich gesellt sich
gern, und was »och oben im Lichte wohnt, soll nicht mit den
dunllcn Wesen der Tiefe verkehren. Aber kommt," setzteer seuf
zend hinzu, „ich fche schon, wie es is

t — Ihr seid eben wie die
Anderen und wollt nur durch eigenen Schaden klug werben. Ich
kann's nicht ändern."
Damit schritt er dem jungen Mann langsam die Treppe hinauf

voran, und Reischbachsah, wie das ganze Haus im Innern mit
großen dunkelbraunen Platten von Eichen- und Nußholz ausgetäfelt
war, und überall an den Wänden große riesige Bilder hingen, die
vor alten Zeiten wohl Herren und Damen in ihren verschiedenen
Trachten dargestellt haben mochten, jetzt aber so nachgedunkelt
waren, daß man nur aus der fast schwarzen, breiten Leinwand-

flache hie und da ein Helles, ordentlich leuchtendesGesicht, entweder
mit rosigen Wangen oder mit einem riesigen Schnurrbart, heraus-
blihcn sah. (Fortsetzungfolg».)

Zie KolzKncchle in den Alpen.

Nuguft Silltlsttin.

lNild S. 22U.)

„Noch ein StückchenHolz i
n den Kamin !" sagt der feine Herr

zu seinemDiener, und dieser neigt sich sofort, um den Befehl aus

zuführen.
— „Noch ein Stückchen in den Herd! in den Ofen!"

sagen unzählige Hausfrauen, Hausarbeitcrinnen , Fabrikarbeiter,
Kranke und wärmeliebende Greise.
Ob Einem oder dem Andern, beim Leuchten und Prasseln der

Flamme, beim Nutzen und Behagen bringende Wärmeausstromen,

wohl schondie Geschichteeines solchenStückchenHolzes eingefallen ?

O, es hat seine Historie! Wir sehen ganz ab von dem Natur-
geschichtlichendes Waldes, welches allein überreich an Interesse
wäre. Wir treten bereits an den zur „Abstockung" bestimmten
Wald, an den mit einem Kaltkreuze, oder mit Axthieben in Krcu-
zesfoim bezeichnetenund dem Gcfälltmerdcn bestimmten Baum

hinan. Und wir haben es auch nicht mit dem seinem Tode Ver
fallenen, sondern mit dem Lebenden zu thun, mit dem warmfühlcn-
dcn Menschen, welcher seinen Schweiß, seine reichlicheMühe für
kargen Lohn, ja sein Leben daran setzt, um diesen Stamm zu
fällen, dieses Holz von einsamer Ferne und stundenweiter Höhe i

n

die Niederungen zu schaffen, wo es noch immer nicht am Ziele,
aber an der Möglichkeit angelangt ist, der Nutzbarkeit vermittelt

zu werden!
Wer einen Hochwald betreten, hat leine Ahnung von den

Schwierigkeiten, welche der nutzbaren Abholzuug eines Waldes,
oder nur eines Stammes entgegenstehen! Noch heute modern un
zählige Klafter Holzes und weite Strecken des markigen Urwaldes,
in welchen keineAxt gedrungen, weil si

e

allen Bemühungen, in die

Tiefe gefördert zu werden, mit starrem Trotze ruhig und fest ent
gegenstehen! Da braucht es oft jahrelanger Vorarbeiten und des

Erharrens von günstigen Wittcrungsfällcn, um eine Holzmcnge nur
von einer Höhe auf eine etwas tiefer liegende hinabzubefordern,

wo eine gleiche Schwierigkeit erst von Neuem beginnt. Der schür,
fige, kantige Felsen muß ausgemeißelt, das Wasser in stundenweiter
Umgebung gesammelt und zusammengelcitct , der Schnee erwartet
und vielleicht an die vom Sturm nacktgewehtcnStellen gebracht,
der Erdabsturz beseitigt oder vermittelt werden, und wie die un

zählbaren Fülle alle heißen !

Die Leute, welche dieß in der Waldeinsamkeit der Alpen ver
richten, sind Holztncchte. Wahre Riesen an Gestalt, wahre Heroen
an Ausdauer, si

e

leben ein kümmerliches, aber durch Naturficiheit
ihnen lieb gewordenes Leben, wie der Naumspccht, der Vogel

„Holzfackl" oder „Holztnecht", wie s
ie ihn heißen, welcher mit

dem einem Stahlmeißel gleichenden Schnabel einen Tag lang
von dem Baumstamme Splitter haut, um zu dem Wurme zu g

e

langen, welcher im Marke haust.
Ter Holztnecht geht von seiner aus Holz gezimmertenHütte

hinweg, gesegnetvon Vater und Mutter, oder verabschiedetvon
Weib und Kindern, die er selten während der Woche, oft mehrere
Wochen lang nicht sieht.
Geht es gut, so haben die Holzknechte allzusammen vermocht,

eine Kuh in die Nähe der Arbeitsstelle zu treiben, und da gibt e
s

herrlichen Schmaus, wenn die Milch des Abends in den Suppen-
topfen brodelt! Oft is

t

eine oder sind mehrere Ziegen kümmer

licher Ersatz, und sehr häufig is
t der Luxus der Milch unerreichbar,

und bleibt es beim Nrode, beim Nischen Speck oder Fett, welches
der Kostranzen oder Vorrathssack neben dem Tchmarzmehle enthält.

Fleisch is
t ein sabelhnftcs Ding. Zuweilen springt es wohl als

Hase oder als Neh und Hirsch vorüber. Wehe aber, wenn der

Förster einen solchenblutigen Frevel entdeckenwürde! Zu diesem

fehlt aber »och vorerst das Allcrwichtigste , Pulver und Blei und

eine Büchse, deren Besitz schon ein, Strafe nach sichziehendes,Ver

gehen ist, welches den Dienst, die Hütte, den Grund und Boden dazu

losten könnte!
Die Arbeit is

t dem Holzlnechtc entweder gegen Tagelohn gege
ben, oder si

e

beruht auf einem „Holzgcding", einer Art Atlord für
Strecke und Stämmezahl, oder Waldtlafter. Die Mine Gemein

schalt-steht unter einem „Rottmann", Rottenführer oder Rotten-

meist«. In den österreichischenund bayerischenHochalpen werden
noch „Fassungen" gepflogen. Damit nämlich der Holzknechtnicht
der bittersten Noch, oder dem stetenSchwanken zwischenVerschwen
dung uud Darben hingegebensei, auch nicht ausgesetztdemWucher
der Händler, welche sich in Einsamkeiten schlau beicchueter Weise
niederlassen, so wird dem Arbeiter wöchentlicheine bestimmteMenge

der nothigstcn Lebensmittel gesichert, nämlich Mehl, Salz und

Schmalz, gegen jährlich den Verhältnissen neu angemessene,billigste

Preise. Er findet dieselben immer bereit, wenn auch alle Wege
verschneit, alle Verkehrsmittel mit der großen Welt abgeschnitten

sind. Die Menge is
t

je nach der Kopfzahl bemessen,für einen Ledi

gen oder für einen Mann mit Weib und Kindern. Diese „Fassung"
wird ihm vom Lohne im Forstamte abgezogen. Zudem darf er

eine bestimmteMenge Brennholz fällen und wird ihm der Baum

dazu „beschrieben" (bezeichnet). Beim Neubau, oder Ausbessern
einer Hütte, welchemeist aus Ballen besteht, erhalt er ebenfalls
eine Anzahl von Stämmen als „Wcrkholz" thcils umsonst, theils

gegen die niedrigsten Waldprcisc, und der Grund wird ihm ange

wiesen, das heißt auf unbestimmteZeit geliehen, und si
e

is
t

sein

Reichthum, sein Stolz, das Erbthcil seiner Kinder, welche ihm meist

in der gleichen Arbeit folgen. Wie er einstens , so gehen auch s
ie

auf stuudcnwcitc Ferne in die Schule, im Winter durch Schnee
und Stürme, oft über Felsen, durch Wasserbucheoder über schmale
Schwindclstege ! Daß Kinder „verweht" wurden, oder irgendwie

versanken und stürzten, davon weiß man in mancher Hütte ein

schauriges Etücklcin aus der Erinnerung zu erzählen. So erwacht,

so lebt der Holztnecht. Ein Vergehen lann ihm die Lohnarbeit,
die „Fassung", die Duldung auf Grund und Boden tosten, und

seine Hütte is
t

„Kohlholz", vielleicht vor seinen Augen,
uud die

Herrschaft verweist ihn aus dem Reviere.
Die Arbeit is

t

nicht immer dieselbe. Nicht immer is
t die breite

Säge unten in den breiten Stamm hineinzuarbeiten, oder hat die

Axt auf einer Seite des Stammes abzuhauen, bis er sich ueigt

und unter der eigenen Last donnernd und andere mit sich reißend

nicdcrbricht. Oft müssen Stricke vorsichtig leiten, und gehört alle
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Raschhcit dazu, dem Tode unter bcm zermalmenden Sturze aus

zuweichen. Nicht wenige Täfelchen stehen in den Alvenwäldcrn,

darauf sieht man, in der kindlichstenArt, einen stürzenden Baum,

einen Mcuschenlopf gemalt, Blut daran und ein schwarzes Kreuz
darüber, bann einige auffordernde Worte : zu beten für Eine», der

fo jämmerlich hier geendet!

Gleichfalls zahlreich sind die Täfelchen zur Erinnerung der Ab

gestürzten an Felsen und an rauschendenWasserfällen. Ja, das
Wasser bildet das wichtigste Element in den Hochgebirgen, für
das Leben der Holztncchte und die Arbeit des nutzbringenden

Füllens.
Der Transport der Stämme, oder der gctheiltcn Holzpstöckc,

geschieht entweder durch trockene oder durch nasse „Riesen", oder

durch Schnee« und Eisenkiesen. Die trockenen„Niesen", das heißt
Rinnsale, werden zwischen Felsen gesucht, oder mit schwerer
Arbeit ausgesprengt, ausgebrochen und ausgemeißelt. Tann wer
den die Stumme auf Schlitten oder auf dem Boden mit den cisen-
hllkcnbcschlagcnenStücken vorwärts geschlepptan die Stelle, wo si

e

abfallen sollen, und da donnern Hunderte von Klaftern, Taufende
von Ccntncrn in die Tiefe hinab, und die riesigsten Bäume sprin

gen und überschlagen sichwie die Epähne, welche eine Ricsenhand
spielend auf die nächsteBerghohe fchüttct. Auf meilenmcitc Ferne
erblickt man eine folche lahle Furche mitten im Alpenwalde. Oft

is
t

aber der Boden zu „murrig", lassen die „Murren" doch lein

Abrutschen zu, gibt es da nämlich zu viel kleines brüchiges Gestein
und man muß warten, bis der Winter kommt, ein Winter sogar
mit gutem, nicht nässendem,sondern hartem und gefrorenem Schnee:
dann, hui! laufen die riesigsten Bäume, welche kaum zwei Men

schen mit ausgebreiteten Armen zu umspannen vermögen, hinab
wie die Naizentörnlein über ein schiefesNrcttchen!
Da gibt es eine andere Art trockeneRiese», dich sind die ge

zimmerten, aus Balten zusammengefügtenStrombette für den Holz-
ström. Diese werden oft mit staunenswerther Kühnheit an schwin
delerregende Stellen hingcbaut, und die Balken spannen sich zu
hohen Brücken, formlichen „Teufelswcrtcn" und säulengestützten
Hochbauten, welche gleichzeitig romantisch und Angst einstoßend an

zusehen sind. Hände, die bei diesenBauten ihr Blut kleben ließen,
sind nicht wenige, Menschen, welche ihr Leben im Abstürzen oder

Erschlagcnmerden ließen, auch nicht gar selten! Für diese Riesen

is
t

die Winterszeit die beste. In den Sommertagen splittern
sie, die Nässe wie die Dürre pflegt Stockungen hervorzubringen.
Aber is

t

ihnen der ersteSchnee herausgedrängt, daun geht es platt

auf der festgedrücktenEisnadclbahn. Hat man aus einer nahen
Quelle, oder selbst mit Mühe aus der Ferne, Nasser herbeige
schleppt und über die Riese gegossen, dann friert die prächtigste,
spiegelglatte Bahn, und darüber geht es, wie bei den Kindern,
wenn si

e über eine polirte Steinplatte rutschen!
Die Wasserhähnen, das sind die mannigfaltigsten Wege und

Beförderungsmittel. Das einfachste Schwemmwell und Wasser-
werl,ist wohl der Gcbirgsbach oder Fall, welchersichauf der Höhe,
oft in den Schnee- und Eisrcgionen sammelt und brausend, schäu
mend, donnernd nicderwälzt, wenn er von Felsen zu Felsen springt,
wie über ungeheure Stufen, und Alles vor sich her mit sich
tummelt, als wollte er dieß in sich selbst rasend vernichten!
Gleich ungeheuren Wänden ragen ost die Fclsenufer beiderseits

des Gebirgswassers zum Himmel, kein Auge auf der Ncrgcshöhe
vermag in den grausigen Abgrund hinabzuschaucn , uur rauschen
und donnern hört man es aus der gehcimuißuollcn Tiefe, und ein
kalter Hauch weht in der uebclfeuchten Luft nahe den Klüften!
Und dochmuß das Menschcnaugc, muß die Menschenhand hinab,
um zu wachen und nutzbringende Ordnung zu schaffe»! Eine ein
zige der rasenden Wellen, die dc-nMenschen berührt, kann ihn zer
schmettern, ober als zerknitterten Klumpen, als formlosen Fetzen
von Felsen zu Felsen in die Tiefe schleudern ! Und doch reicht er
dahin, und doch wagt er es! Da gibt es gewaltige Taue für
den kühnen „Holzschwemmer", deren eines Ende ihm um den Leib
gefchlungeu, deren anderes um einen Stamm oder um eiuen feste»
Steinblock gewunden wird, und welches nun leitende Freunde und
Arbeiter weiter bewachen. Der arme Holzknecht rutscht über das
abhängende Fclsenende hinaus, das ihn von den Anderen scheidet,
er stemmt die Füße oder sitzt ans einem Stück Holze, den mächti

ge», mit zwei Eisenspitzen (einer gerade» und einer queren) beschla
genen Stock, das „Griesbcil" zur Hand bereit. Ei» Nuck «och—
u»d er schwebt in den Lüften, über sich den drohenden, vorhängen
den Felsen und ein Stückchen Himmelsbläue, unter sich den furcht
baren, ihm wie ein Verschlingen drohendes Ungeheuer entgegen-
grollenden, wuthjchäumendcn Wasserfall oder Wildbach! Mit der
Eisenspihe stemmt er sich von de» Felsen ab — endlich is

t

er in
der Tiefe, hat Boden, gewinnt Festigkeit auf dem von der Nässe
glasigen Stein, gleich dem Taucher auf dem Meeresgrunde, und
nun maßregelt er bie wibcrfpcnstigen Pflöcke, weist ihnen mit

sehnigen Armen ben Weg, reißt si
e

aus der Verklammcrung zwi
schen den Zähnen der Felspstücke los und stößt si

e

in den fort
reißenden, verschlingenden Rachen des Nergungeheucrs hinab!
Mitten im Sommer und während dem Riesenmanne der Schweiß
aus allen Poren dringt, fröstelt es ihn doch hier unten, denn die
Sonne bringt nicht hinab, bei Ricfeufächer des rastlosen Gebirgs-

bachcs bringt immer neue Luft, eisigen Hauch und ein wie von

Noidstnrmen herbeigetriebcnes Nebelandringen! Vor gewaltigen

Wasserfällen der Alpenwelt is
t die gleiche Empfindung zu beob

achten.
Ter Arme hatte stundenlang seine Pflicht gethan; er is

t

er
schöpft in seinen hohen, schwerenIuchtensticfeln , in seinem dicken

Lodengewande; er ruft kräftigst hinauf; und wieder fchwebter über
dem Abgrunde, und leiser donnert es nun unter ihm und lichter
wird es um ihn, ein Sonnenstrahl begrüßt ihn, und er freut sich
im warmen Gotteslichte mit den Anderen um ihn!
Doch Sonnenstrahl und warmes Gotteslicht erfreuen wohl se

l

tener dort oben in den Hochrcgioncn den Arbeiter. Die dichten
Nebel und die kühle Luft, welche fogar im Sommer zuweilen
Schnee absetzt, dringen ihm bis an den Leib. Und der feuchte,
mit nassen Nebeln zumeist gesegnete Frühling is

t

ja für das

Holzschwemmen die Hauptzeit, für Arbeiter an „Klausen" die

wichtigste.

Im Sommer sind oft die Höhen bereits „abgcschmolzen", der
Schnee is

t als Wasser mit dem Wildbache hinab in die Seen und

Flüsse gegangen, und das „Gerinne" is
t

ein unbedeutendes : schmale
Wasserfäden winden sich zwischen hervorstehende Felscntrümmer
durch. Das Holz wird nicht „abgelassen". Aber im Lenze, da
sickcri es auf Mcilcnstrccken durch den Schnee, bis dieser einbricht
und in Nichts versinkt. Von allen Abhängen „läuft es zusammen"
und sammelt und ballt sich an geeigneter Vertiefung zu jenem nn-

geheuren Wildbachc und Wasserfalle, welche man stundenweit
rauschen, schlagen und bonnern hört! Aber das is
t dem Bache

nicht jedes Jahr so zum eigenen Vergnügen gegönnt. Der „Holz-
meister", der Oberste der Holztnechte, berechnet,wie viel seit letztem

Herbst oder während eines ganzen Jahres geschlagenwurde. Dann
bespricht er sich mit dem „Echwcmmmeistel", dieser wieder mit

dem „Wehr-" oder „Klausenmeister" und ein großer, wichtiger Tag
wird vorbereitet!

Die Taufende von Klaftern, in sechs Schuh lange Blöcke ge-
theilt, sind von den oberstenHöhen über Steinriesen, Wasserfälle,
Schneebahnen, Abstürze, kleine Eece, kurz durch alle Hlllfsmittel der

Beförderung auf einem Hochplateau zusammengekommen,wo deren

Weitcrscudung abermals eine sorgliche Frage. Das gewöhnliche
Gerinne is

t

zu klein, um irgend Erklecklicheshinabzubefürbcin, und
der Felscngrund bcs Wasserweges zu zackig, um bas Holz ab

schwemmenzu lassen. Da wird nun mit einer eigenen Einrichtung
vorgesehen,und das is

t die „Klause", die Hochtlause ! Alles Nasser
irgend erreichbarer Umgebung wird in ein Seebcckcn geleitet und

schwillt und schwillt, kommt aber nicht weiter, denn die Klause
sperrt eben die Ausmündung und sammelt so allmälig ein frucht
bar gewaltiges, nützliches Element. Vor dem Klausthore stehen
Taufende von Klaftern mit der Schwere und Starrheit gleich neuen

Gebirgen, hinter denselben schwimmen schon eben s
o viele Blöcke

auf dem immer mehr sich hebenden See. Endlich sind warme,

weicheTage angekommen, endlich is
t

oben die Sündflut gesammelt,
und stehen die gesammte»Holztnechte mit ihren Meistern, nach
langer, saurer Arbeit, und harren eines Winkes, welcher ein

das Herz erbeben machendesund doch erfreuendes Schauspiel bie

ten soll !

„Die Klause wirb geschlagen!" Das Klausthor wird geöffnet.
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Die tobten 'Holzpflückein dem abgesperrt gewesenenSee beginnen

lebendig zu weiden, die Holzbcrge schwanke», neigen sich, poltern,
das Wasser rauscht stärker und stärker, und endlich beginnt, aus
allen Tönen zusammen, ein Tonnern, Schlagen, Neben, Krachen,

als ob die Welt zu Ende ginge. Der See beginnt sich in die

Tiefe zu stürzen. Eine Strecke geht es eben oder sanft abschüssig
vorwärts, dann aber kommt das Gefälle, dann kommt die Felsen-
wand, über welcher ein neuer „Niagara" nicderbricht nnd die

Tausende Klafter Holz wie Spähne mit sich fuhrt, wallend, lochend,

tanzend, brodelnd, wie im Sicdctopfc die Gcmüscstückchen— dafür
hat die Sprache nicht Worte, das Auge nicht Behendigkeit, die

Seele kaum Fassungsgabe genug!
Ter schmale Wasscrsticif an den Gcbirgswänden wächst, speit

erst einzelne Holzblücke aus und verschlingt s
ie wieder, endlich flie

gen aus der ungeheuren Wassermasscunzählige Holzblücke auf, als
wäre das trübe Wasser nur der Nauchqnalm eines Vulkans, über

welchem das Ausgeworfene eine Weile schwebe, um wieder zurück

zusinken und unten mit Neuankommcndcm splitternd sich zu ver

mengen! Die Baumstämme klingen wie die Niesensaiten, wenn si
e

an die Felsen schlagen, si
e

überstürzensich in Nadtreiscn, kurz, das
rollt, poltert, splittert, kann stundenweit mit den Schlägen seiner

furchtbaren Last gehört werde», und der Boden ringsum scheint
mahrhaft uutcr den Füßen zu wanken, trotz Felsen, welche unzähl
bare Jahrtausende stehen! Der Schreiber dieses hat ein solches
Schauspiel des Weitere» in seinem Romane „Die Alpenrose von

Ischl" ausgeführt, und das „Schlagen der Iaglingsklausc im

Ealzlammergut" bildet dort ein Kapitel.

Zuweilen reißt die entfesselte „Eündflut" ein Fclsenstück mit
sich, welches seit unzähligen Jahren widerstand; und wer keunt
die Folgen seiner ungeheuerlichenLast und zerschmetterndenWucht,
den stundenweiten Weg, auf welchem es erst liegen bleibt?

Allmälig is
t

auch der See abgelassen, allmälig wirb die Klause
leerer, allmälig kommen die Felsenzackenund durch Jahrtausende
lange Arbeit rundgewascheuenKoppen immer mehr zum Vorschein,

welche die hohen Sturzwellen tief unter sich versenktenund begru
ben; allmälig werden die Holzmengcn spärlicher; allmälig bleiben

mehr und nichr Blöcke zwischendem Gesteine hängen und an den
immer mehr vom sichverengernden Wasser verlassenenUfern liegen.
Und nun tritt abermals die Arbeit der Holzkncchte, der Holzschwem-
mer ein, und si

e

haben die Hölzer in das Gerinne zu stoßen und

zu schleudern, damit si
e

doch nach vorwärts gelangen! Da kann
es kommen, daß die kühnen Holzkncchtewieder in jene Felsspal
ten und zerrissenenKlüfte an den Seilen hinab müssen, um das

Steckengebliebene oder Steckenbleibende vorwärts zu schwemmen
uud zu treiben.
So wandert das Holz vielleicht wieder erst zu einem Tee, zu

einer künstlichenKlause, von wo es abermals in Niesen, wohl in

glatteren, gezimmerte», meilenweit sich hindehncndcn, abgelassen
wird. Das geht jedoch nicht immer so glatt ab. Das Wasser
kommt Vielleicht in eine Thalscnkung und mündet an Orten, wo
man es gar nicht brauchen kann. Tort stocktvielleicht ein See,
der gar keinenAbzug hat, oder is

t eine Hühcnbiegung irgend einer
Art hinderlich. Und auf einer nachbarlichen Höhe läuft vielleicht
wieder ein Wasser über die Wasserscheidenach anderer Richtung in
die Tiefe, und hier unten liegen die Millionen Centner Holz, welche
man gar nicht auf die Hühen hinaufzuhebcn weiß, von wo s

ie so

prächtig wieder weiter kämen!

Die Sühne des Waldes, in der zur Kraftäußerung auffordern
den Natur, sind im Allgemeinen erfinderischer in dem Bezwingen

dieser ihnen entgegenstehendenund mit ihnen sich messenden,trotzi
gen Natur, als mau gewöhnlich meint. Es is

t

erstaunlich, welche
mannigfaltige Werke von ihnen erfinderisch und mit urwüchsiger

Kraftciufachheit in de» Wildnissen errichtet weiden. Sie haben
Durchschlüge (Tunnels) durch Felsen gebaut, ehe ein gelehrter In
genieur berechneteund bedachte. Sic haben Wehre und Stauungen
und überbrückende „Zwänge" in die Luft gestellt, förmlich zum
schwindelerregendenAnblick; si
e

haben die „Holzaufzügc" erfunden,
bei denen das widerstrebendeWasser erst recht die vermittelnde Ar
beit des Tragens nnd Hebens außer seiner Bahn verrichten muh!
Solche „Holzaufzüge" sind einfach und dochmerkwürdig, wie etwa

Columbus' Gedanken. Thcils fchwimmt ein eigens gebauter und

mit Holz beladen« Wagen bis zu einer Schienenbahn, theils wird
er mit einer über ein Nad gewundenen Kette über eine folche
Bahn zur Höhe gezogen. Das stürzendeWasser muß das Rad
treiben und dadurch die ungeheure Last heben. Oben gelangt der
Wagen wieder in das andere Wasser uud wird so leicht seinerLas!
ledig. Dicß geht gleichwie bei dem Brunnen mit doppeltenEimern,
der hinabgetriebcnc leere Wagen bringt abwechselndden vollenwie
der empor.
So is

t

die schwere, die mannigfaltige Arbeit beim Holzbesorgen

in den Hochwäldern. O, so ein Stück Holz, wie es vor der Keller-
thürc liegt, oder ein Epältchen in der Küche, am Kamine, oder
am winterlichen Ofen , sieht sich fo einfach an. Aber welchemüh
selige, hundertfältige Arbeit hängt daran, welchen Witz, welche
Erfindung hat der Wald bedurft, um nutzbar gemachtund gehor

sam bis in die Menschenbehausung gebracht zu werde»!

Noch is
t der Wasserweg im Walde nicht zu Ende. Noch kom

men erst an den Endmcgen der Wildnisse die Seen. In diesen
Seen werden die Holzfänge vorgerichtet. Dieß sind Ketten, deren

einzelne Glieder von den längsten Tanncnstämmen gebildet sind,

welche mittelst Ringen aneinander hängen. Das zerstreut ausge
breitete.Hol; wird nun zusammcngeflößt , mit solchen Ketten eiiM
fangen und umfangen, dann mittelst Schiffen, welchediesen„Holz
fang" sich anhängen, durch riesige Kraftanstrengung weiter an de»

auserlesenen Ort gerudert, ober gczerrt, oder geflößt, wie man es'
cbcn nennen n»g.
Oder der künstliche, auch natürliche See hat einen geeigneten

Abzug in einen „Trieftbach", welcher das Holz weiter „trieftet",

bis zu dem „Fangrechen", einem abschließendenHolzgitter, meist
am Ende einer absichtlich gemachtenBiegung zu einem „Rechen
tanale", wo alle „Wehre" enden, welche durch künstlicheAbstürze
den Wassertrieb beschleunigen, und nun is

t

endlich das Holz am

Lanbvlatze, dem Landungs- und Auffetzplatze, wo es die irdische

Ruhcstation nach der mühseligen, mannigfaltigen und abenteuer

lichen Wanderung durch ganze Länder und Gebiete erreicht.

Jetzt vermag die Achse, die Eisenbahn und Lokomotive wirkend

einzutreten.
Nun prasselt es endlich am heimischen Herde. Nun leuchtet

es, eh' es vergeht. Nun strahlt es Wärme und Wohlthat aus.

Nun wird es Werkzeug zu allem Großen und Schönen, zu allem

Verheerenden und Gemeinen!

Der arme Holzknecht, welcher das Holz in die Eägmühlc oder

zum häuslichen Herde sendet
— er weiß nicht, was ans demHolze

wird. Aber sein redlicher Schweiß is
t immer daran, Gefahren hat
er dafür und damit bestanden. Gedenken mir der Armen im

Walde, und wenn mir der rauhen Gestalt im Leben begegnen,mit

ihrem von Arbeit glänzend gewordenen Beile und groben Lodcn-

klcidc, so erinnern wir uns daran, es is
t ein Mcnschenbrnder, dessen

Herz wenig Labung im Leben hat, und achten wir seineRoth,

seine kümmerliche Einfachheit!
Und sehet, ihr feinen und zwischenstädtischegemauerte Felsen

Eingezwängten! Wenn ihr ihm alle Lust und Verweichlichung

in cnrcn Wänden gebe» würdet — er hielte es im engen, dumpfi
gen Raum nicht aus und müßte hinaus in den würzigen Wald,

zu dem Hochblick und Fernblick über Gottes weite Welt, z
u den

Morgen- und Abenoröthen, und seine beengte Brust würbe sich

sehnen, über alles Rauschen und Schlagen hinaus feinen „Juck-

schrei" auszustoßen und den Wiederhall zu hören, wie er e
s

o
ft

von der Höhe hinab, aus der Tiefe empor gethan, wenn er z
u

einer Tirn' anf der Alm gegangen, oder in's arme Gebirgsdorf,

„fcnstcrln" und „kiritagcn" uud „Landlertanzen" und „schnalzen"

zur „Zither" und „Scitelpfeife", oder wie er als „gesetzter"Ehemann

noch thut, wenn er zu Weib uud Kindern und zur armen Holz

knechthüttegeht, aus welcher Samstag Abends der ihn von ferne

bemillkommcndcRauch aufsteigt und ihn mit einladenden»Kräuseln

begrüßt !

Auflösung des Äildtrrü'llistls Stile 212:

Bildung »Neinmachtfrei.
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Die heimliche <-5ße.

Nllnmn vi»! I. F. Smith.
(Foitietzünz)

7. Die NnKntdnnI.

„Ah, Doktor," lief si
e

ihm bei seinem Eintreten entgegen,

„welche traurige Angelegenheit is
t das!" — „Ist Sir Richard

trank?" fragte Doktor Nenett lebhaft. — „O nein, Sir, er is
t

niemals tränt ; aber man müßte wahrlich Nerven von Eisen haben,
um solcheErschütterungen zu ertragen. So jung, Doktor, und
schon so verdorben! Er stand bereits mit einem Fuße im Grabe!"
— Der Arzt setztesich ruhig nieder. „Von welcher Angelegenheit
sprechenTic, Lady Trevanian? So juug und schon so verdor
ben .. . mit einem Fuß« im Grabe . , . Von wem is

t da die
Rede?" — „O, Sic wisse», was ic

h

sagen will, Doktor!" —

„Wahrhaftig, gnädige Frau, ic
h

begreife nichts von Ihren Nor»
ten! Ich bin ein Mann der Praxis, uud wenn Sie meinen Rath
oder meine Meinung zu hören wünschen, is

t

es nöthig, deutlich zu
sprechen." — „Ich spreche deutlich!" versetztedie Dame stolz.
„Sie sind seit vielen Jahren Arzt unserer Familie, Doktor."
— „Ich habe die Ehre, Mylady." — „Nun, wie war es
dann möglich, daß Sie dazu behülflich seiu konnten, diese Fa
milie zu entehren, denn Unmoralität is

t

immer eine Entehrung,

trotz des höheren Ranges Dessen, welcher der Unmoralität sich
schuldig macht!" — „Noch einmal, Mylady, ic

h

verstehe Sie

nicht! Ter arme Bursche, welchen«Ihr Sohn Walter im Zorne
den Arm zerschlagen, is

t

auf dein Wege der Heilung. Wollen Sie
mir deßwegeneinen Vorwurf machen?" — „Ich denkenicht daran!
Es is

t

gewiß, daß mein armes Kind in Aufregung gerathen mußte.
Der Diener war zudem insolent, oder faul, oder etwas dem Ach»-

Ilwsn. Nll». «?. v.

liches. Nein» Doktor, ic
h

sprechevon dem Kinde der Thcrcse Moore
und meines Stiefsohnes Eduard!" — Ter Arzt lächelteund schwieg.
„Sie wissen, was es damit für eine Ncwandtniß hat," fuhr die
Lady fort; „Eduard war jeden Tag in der Cottage." — „Auf mein
Wort, Mylady, ic

h

weiß und glaube nichts von einer solchenAb

geschmacktheit. Aber vielleicht fand Ihr Sohn Eduard bei Mr.
Moore die Sympathie uud Zuneigung, welche er hier vermißte!"
— Die Dame erröthete uud wußte nichts zu crwicdcrn. — „Diese
verdächtigendeVoraussetzung" — fuhr der Arzt fort — „ist mehr
als ungerecht, si
e

is
t

albern! Eduard war ein Sterbender seit den

letzten vier Jahren seines Lebens."
— „Also Sic bestreiten, Dok

tor, daß diese Thcrcse Moore die Mutter des Kindes ist?"
— „In

aller Form, gnädige Frau! Niemand kann mit mehr Gewißheit
als ic

h

die falschen Behauptungen der Lästerzunge» von Farmsfield

zurückweisen. Ich war als Arzt bei der Muttcr dcs Kindes, als

es geboren ward." — „Sein Name?" fragte die Lady rasch. —

Ter Doktor schwieg. — „Sagen Sic mir wenigstens den Namen
seines Vaters!" — „Ich tan» dieß nicht, Mylady. Der Name
des Vatcrs is

t mir nicht einmal bekannt; aber wenn er es auch
wäre, so würde ic

h

ihn doch nicht nennen. Ein Arzt gleicht dem

Beichtvater, er muß Geheimnisse, die ihm anvertraut werben,

bewahren können. Wir Aerztc kennen manch' fremdes Gehcimniß,
und ic

h kann aus Ueberzcugung behaupten — ein Verrath is
t

se
l

ten." — „Znmal wenn Sie für das Verschweigenbezahlt werden!"
bemerktedie Dame ironisch.
Doktor Nenett erhob sich würdevoll, griff zu Hut und Stock

und entfernte sich nach der Thür zu. „Der Ruf, dessen ic
h

mich

seit vierzig Iahrcn erfreue, Mylady! kennzeichnetIhre Beleidigung
als eben so »»gerecht wie unnütz. Ich habe die Ehre, mich zu
empfehle» !" Er verließ den Salon. Obfchon im höchstenGrade
verletzt, wollte er doch das Schloß nicht meiden, ohne dcn armen

Burschen zu besuchen, welchemWalter Trevanian i
n brutaler Weise

! 33
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de» Ali» zerschmetterthatte. Ter Kraxle war zwar auf dem Wege
der Besserung, hatte aber immer »och Ficbcranfälle. „Gott se

i

Dan!, Herr Doktor, daß ic
h Tic sehe!" rief er ihm entgegen. „Ich

mar nahe daran, nach Ihnc» zu verlangen, um Tic zu fragen,
ob ic

h
bald von hier fort kann." — „Ihr wollt fort, und wohin?"

— „Fort, einerlei wo es hin ist! Hier mag ic
h

nicht bleiben, es

macht mich zu unglücklich!"
— „Tir Richard hat Euch doch nicht

fortgehen heißen?" ^ „Nein, gerade das Gcgentheil! Tic wollen,
daß ic

h bleibe, und mir mciucu Lohn verdoppeln; aber ic
h

will

nicht bleiben — »ein, ic
h

bleibe hier nicht!" — „Aber aus wel
chemGrunde treibt es Euch fo sehr, aus dem Schlösse zu kom

men?" ^- „Ich will's Ihnc» sagen, Herr Tottor, aber Tie dür
fe» »icht eher davon Gebrauch mache», als bis ic

h

weg bin ! Nachher
ist's mir ganz einerlei. In der Nacht, als dcr junge Tquire
Eduard starb, sprachen si

e

in dcr Küche vo» der Tchloßglockc, die

einen Ton von sich gegebenhatte »nd die sich allcmal hören läßt,
wen» ei» Trcvanian stirbt ..." — „Glaubt Ihr de»n an derlei
Narrheiten, alter Iuuge?" — „Nein, »ei», «icht mehr als Tic
selbst, Herr Doktor; aber die Glocke hat geläutet, das is

t

gewiß,
u»d ic

h

weiß auch,' wie es zugegangen ist." — „Was?" — „Ich
bin meiner Tache gewiß, Hcrr Tottor. Vielleicht bin ic

h

dcr cin-

zigc Mensch gewesen, der den juiige» Walter in den alten Thurm
hat schleiche»sehen, «nd ic

h

bin ihm verstohlen gefolgt, weil ic
h

wissen wollte , was er da drinnen mache. Tc> habe ic
h

denn deut

lich gesehen, daß er einen Tchlag an die Glocke gethan, und darauf
wurde der eine Ton hörbar. Ten haben auch Andere gehört." —

„Aber wozu hätte Walter dieseKiüdcrci unternommen?"
—
„Hcrr

Tottor! Kinderei sagen Tic? Mein armer Tquire kauntc so gut
wie alle Tchloßleute die Tage von dcr Glocke und seine Nerve«
waren schonMatthäi am Letzten. Ich glaube, der Glockeuton hätte
allem hingereicht, ihn für's Sterbebett zurecht zu machen . . . «nd,

wer weiß, was si
e

sonst mit ihm angestellt haben?" — „O, das

is
t

infam!" rief Tottor Bcnctt fchaudcrnd. — „Nicht wahr, es is
t

infam ? Ganz natürlich , Herr Walter wollte erben und Tir Ednard
lebte 'ihm viel zu lange. Tas habe ic

h

ihm gesagt, wie ich's Ih
nen hier sage, und dafür hat er mir den Arm zerschmissen!"

—

„Möge ihm das Erbe zum Fluch gereiche»!" sagte dcr Arzt erbit
tert. „Nun wundere ic

h

mich nicht mehr, daß Ihr aus dem Ta-
lansschlosscwollt. Wie is

t

Euer Name?" — „Tom Tanncr, Tir."
— „Gut; macht Euch fort sobald Ihr tömit. Wo^ch zu finde»
bi», wißt Ihr. Ich werde an Euch deuten."
Der Arzt notirtc sich den Namen in sein Taschenbuchund ver

ließ das Tchloß. „Ermordet haben si
e

ihn!" murmelte er, als
er nach dem Torfe zuschritt. „Armes ^pfer! Tie Tchlägc, die er
von Jugend auf erhalten, haben feine Gefuudhcit uutcrgrabeu,
uud das hüllifchc Raffinement seiner Todfeinde im Tchooße dcr

eigene» Familie vollendete seinen Ruiu! Wie oft sagte ich diesem
herzlosenTir Richard, daß die geringsteErregung fchon das Leben
des Unglücklichen gefährden tonne — uud die Böfcwichter haben
es gerade darauf augelegt! Vielleicht schon dem Ttcrbcu nahe,

mußte auch noch dcr entsetzlicheGlockcnto» erschütternd in sein Herz
dringen. Mein Gott, welche höllische Büberei birgt die Mcuschen-
feele !

"

Tottor Nenctt's Weg führte an dcr Friedhofsmauer vorüber;

hier bemerkteih« der alte Mite, zog grüßend feine Kappe und trat
mit geheimnißvollcm Winke dicht an die Mauer. „Guten Tag,

Hcrr Tottor! Gut, daß ic
h

Sic sehe; ic
h

hätte Tie nächstens auf-
gefucht." — „Teid Ihr traut, Alter?" — „Nein, Gott se

i

Tant!
Ich brauche keine Hülfe. Tie Erde is

t

meine Medizin; ihre Aus
dünstung erhält mich gesund, und je mehr ic

h

darin wühle, desto
wohler is

t

mir's. Ich Hab' etwas Anderes ans dem Herzen, und
da ic

h

Tie seit vierzig Jahre» kenne, habe ic
h

Vertrauen i» Tic,

Herr Doktor." Mite erzählte nu» mit größter Ausführlichkeit die
Beobachtungen, die er au» Tage uud i« der Nacht vor dem Hin
scheide»Eduard's gemacht, vom Erscheinen dcr drei Fremde« bis

zu den» gcheimnißvollen Ereignisse im Schloßpark.

„Die Eiubildung läßt uns Vieles sehen," sagte der Arzt, als
Mite geendet hatte. „Ich glaube das, was Ihr mir von den
drei Reisenden gesagt, denen Ihr den Weg zeigtet; aber im Nebli
gen .. . Hattet Ihr vielleicht ein Gläschen zu viel im Kopfe,
Michel?" — „Bei Gott, Tir, ic
h

war so nüchtern, wie Sie i»

diesem Augenblicke! Unb was meine närrische Einbildung betriff!,

so muß ic
h

Ihnen sagen, daß Ttephan Franlli», Mark Mar!»«
uud drei oder vier Andere Dasselbe gesehen haben," — „Was?
das Gespenst?" — „Wie ic

h

Ihnen sage, Herr Doktor. Er schritt
langsam dahin, über den Tchloßplatz, und hattc die Hand aufs
Herz gelegt." — „Hm, die Pulsader war gesprungen," dacht!
Doktor Bcnctt; dann sagte er laut: „Habt Ihr das, was Ilii
mir erzählt, auch noch Andern gesagt, Michel?" — „Nein, Tie
sind dcr Erste," — „Und wen» Ihr tlug seid, laßt mich auchder
Letzte sei». Tir Richard is

t

sehr übel gestimmt »»d würde e
s

gc-
waltig trumm »chmcn, wenn diese Geschichteim Dorfe in Umlauf
käme. Ter Naronct läßt sich, wie Ihr wißt, nicht beleidigen."—
„Hm, darum si»d auch Ttcpha» und dic anderen Wilddiebe still
von der Sache — gegen Tic, Hcrr Doktor, kann ich's schoner
wähne», daß es Wilddiebe waren. Wir sprechenallemal davon,
wenn wir uns sehen. Was ic

h

aber von Ihnen wissen wollte,

Herr Doktor, das is
t

Ihre Meinung vou dcr Tache."
Tottor Bcnctt hatte indcß nicht Lust, seine wirkliche Meinung

auszuspreche».— „Es is
t eine zweifelhafte Frage," crwiedertecr

ausweichend, „Niemand tau» behaupte» oder bestreiten, daß dic

Geister Gestorbener unter uns wandeln. Tic Geschichteoller Zei
ten enthält darüber viele Beispiele. Ich will Euch mir an dieHere
von Eudor erinnern. Die Frage ist, wie gesagt, so wenig klar,

daß mau nicht mit Bestimmtheit sagen kann, ob unsere Phantasie
oder unser Verstand als der entscheidendeRichter gilt. Habt. Ihr
mich verstanden?" — „Nein," crwiederte Mite verstimmt, „Ich
wollte Ihre Meinung über die Tache wisse» und Tic sprechenvon
der Hexe von Endor."

— „Lieber Frcuud, ich muß über diese
Tache erst nachdenken. Mein vorläufiger Rath aber ist: haltet
Eure Zuuge kurz, damit Ihr Euch uud Euren- Freunden Unan
nehmlichkeitenerspart."
Damit entfernte sich grüßend der Arzt, „'s is

t ein wackerer
Mann, dcr Tottor Bcnctt," brummte Mike, ihm nachschauend;
„aber ic

h

hab's ihm angemerkt, "daß er mir nicht sagen wollic,

was er dachte. Tie Tache hat also ihren triftigen Grund und ic
h

erlebe vielleicht noch den Tag, wo sich Alles aufklärt. Ter Him
mel weiß: es geschehenviel Schlechtigkeiten unter seiner blauen

Decke!"

8
.

Dil blinoeWoon beillucht«in Kind.

Thcrcscns Rechtfertigung durch einen allgemein so hochgeschätzten
Manu, wie Doktor Benctt, »rächteEffekt, nicht bloß ans Lady Tic-
vania», sondern auch auf die Schwätzerinnen im Torfe, welche
den Ruf des jungen Mädchens angetastet hatten. Tarübcr war

Ttephan Franklin ganz glücklich und bot all' seine Ncrcdlfamlcit
auf, um seinen Vater wie seine Mutter ciucr Verbiuduug zwischen

ihm »nd Thcrcse Moore günstig zu stimmen. „Tie Ehe is
t eine

sehr ernste Tache, mein Tohn," sagte dcr altc Franklin. „Man
weiß das nicht eher, als bis man bis an den Hals drin steckt,"
fügte er mit einem Teufzcr und nrit einem derben Tchluck aus dein

Bicrglas hinzu. „Tu bist noch sehr jung, denke ich." — »Ich
zähle Vierundzwanzig, und Tu warst Dreiundzwanzig alt, als Tu

heirathetcst." — „Hm, das hätte vielleicht das Allerletzte sein sollen,
was ic

h

thun mußte," brummte der Alte für sich. „Na, Stephan,

was mich anbelangt, so bin ic
h

nicht gcge» Deinen Wille». Nach

Allem is
t

Thercse Moore geschicktzu einer guten Frau."
^ »Und

zu einer guten Mutter !
"

ergänzte der junge Mann eifrig. — „To,

hat si
e Dir das gesagt?" rief plötzlich dic hinzutretende Mutter

giftig. „Es gibt wohl noch andere Mädchen in Farmssielo, wie

diese Thcrese, die leinen Pcnnn in« Vermögen besitzt̂ vährcnd
Ttcpha» nnter den reichsten wählen kann, und Tu bist nichtge-
scheidt, Mann, unfern Tohn iu dieser albernen Neigung zu be>

starte». Ich sage Tir, es is
t

eine Dummheit . . .
" - „Neib,

höre auf!" verfehle dcr Altc grimmig. „Ich habe die Dummheit
auch gemacht, als ic

h

Dich nahm. Tu behandelst de» Jungen da,

als wenn er noch ein Tchulbub' und nicht vierundzwanzig Jahre alt

wäre, also daß cr das Recht hat, sichselber eine Frau auszusuchen,

die nach seinem Geschmackist! Du hast meine Zustimmung, Ste

phan!" — „Also so weit is
t es? Na, es wird Zeit, daß ic
h

mich

hinaustragen lasse auf den Friedhof, und ic
h

wollte, es geschähe
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lieber bald, damit ich's nicht mit ansehen müßte, daß unser einzi-
ger Sohn eine Bettlerin heimfuhrt!"

— „Gute Mutter, se
i

doch

nicht so ungerecht!" bat Stephan, ihre Hand ergreifend. „Ich
sage Dir, es gibt hier herum lein einziges Frauenzimmer, die so

gut, so brav und so aufgeklärt wäre wie Thcrcfe Moore. Warum

bist Tu dagegen, Mutter? Brauchen wir Geld so nothwendig?
Sollten wir nicht gerade stolz beweisen,daß wir keines durch die Frau

bedürfen? Ich würde nicht ganz glücklich fein» Mutter, wenn Du's
nicht auch wä»st. Alfo gib Dein Jawort und betrachteThcrcfe als
Tochter, vorausgefetzt daß ic

h

sie' erhalte! Ich will dann nicht

mehr auf die Jagd gehe», will mit dem Vatcr tüchtig arbeiten
«nd hübsch bei Dir bleiben, Mutter!"
Frau Franklin konnte diesen Bitten nicht widerstehen. „Ganz

unrecht hast Du nicht, Stephan!" sagte sie, noch halb trotzig, sich
mit der Schürze über die Augen fahrend. „Ich sehe wohl, baß

ic
h

meinen Kopf nicht durchsetze,denn ihr seid gegen mich. Wem,

ich morgen nicht Scheuertag hätte und wenn mein Kopfputz besser
wäre, fo wollte ic

h

fagen, ic
h

gehe mit zu Moore's hinüber." —

„Alles is
t

gut hier in Faimsficld und mehr als gut!" rief der
Alte, froh über diese Wendung. „Kannst Du mit Deinem Putz

in die Kirche gehen, taugt er auch für's Freien! Also bleibt's da»

bei!" — „Ja, bitte, liebe Mutter!" fügte Stephan hinzu.
Am folgenden Tage war Therese eben damit beschäftigt, ihre

Blumen in de» Töpfen zu begießen, als Mary Page einen Besuch
ankündigte. Therese schrak überrascht zusammen. „Es is

t

nicht
Mr. Graham," bemerkteMary bedeutsam, „sondern Stephan Frank
lin mit seiner Mutter." — „Wie, mit seiner Mutter?" rief Thc
rcfe verwundert. — „Ja freilich, Miß; biefclbe ehrenwerthe Frau,
welche nicht aufgehört hat, mit der Schwester des Rektors und den

beiden Töchtern des Geiichtschreibcrs über Sie herzugehen! Soll

ic
h

Ihnen das schwarzeseideneKleid mit der Krcppgarnirung brin

gen ? Sie müssen sich doch einer solchenFrau gegenüber in die g
e

hörige Positur setzen!"— „Nein, nein, Mary, ic
h

will Stephon's

Mutter nicht warten lassen; mein Anzug is
t

gut genug!" — „Aber
die Alte rauscht ganz in Seide, Miß Therese!" — „Schadet nichts!
Sic kann das, denn si

e

is
t reich, aber ic
h

bin arm, Mary."
Therese warf einen kurzen Blick i

n den Spiegel, strich sich das

Haar glatt und ging »ach dem Nesuchzimmer, wo die Frau Frank
lin in vollem Staate gespreizt Platz genommen hatte. Stephan
hatte sich zurückgezogen,um den Erfolg der Unterredung abzuwar
ten. Trotz der leisen Abneigung, welche die reiche Pächtersfrau
auch noch jctzt gegen Therese nicht ganz unterdrücken konnte, und

trotz der schlichtendunkeln Kleidung der Letzterenmußte s
ie sichdoch

gestehen, daß si
e

nie ein angenehmeres Mädchen gesehen habe.
„Guten Tag, mein Kind," sagte si

e

anfgeblasen. „Nicht wahr,

mich haben Sie nicht hier erwartet?" — „In der That, Ihr Be
such hat Mich überrascht, Mrs. Franklin," erwiedcrte Therese ruhig
«nd nicht unfreundlich. — „Wohlan, mein Kind, ic

h

bin gekommen,

Ihnen zu sagen, daß ic
h

mich von der Unwahrheit der bösen Ge
rüchte, die man über Sie und Ihre Schwester ausgesprengt hat,
überzeugt habe. Ich habe nie ein Wort davon für wahr gehal
ten ..." — „Und doch haben Sie auch davon gesprochen," warf
Therese traurig ein. — „Allerdings, ic

h

habe manchmal so leicht
hin ein Wort mitgcsagt, wenn die Andern das Aergste von Ihnen
wissen wollten; aber zum Beweise, daß ic

h

andern Sinnes gewor
den, will ic

h

Ihnen mittheilcn, daß ic
h

zu Ihrer Verheirathung
mit meinem Sohne gern meine Bewilligung gebe." — „O, ic

h

danke Ihnen für Ihre gut« Meinung, Mrs. Franklin," entgegnete
Therese leicht crröthend; „aber ic

h

kann niemals die Frau Ihres
Sohnes weiden." — „Wie?" stieß die Alte höchlich verwundert
heraus. „Niemals seine Fran ... die Frau Stephan's? Ist das
nicht toll? Es is

t die reichste Partie des Dorfes! Miß Shart
guckt sich seit drei Jahren die Augen nach ihm aus dem Kopfe,
und hat doch fünftausend Pfund Mitgift ! Und Sie haben, wie alle
Welt weiß, nicht fünfhundert Pennies! Niemals feine Frau! Wir
haben nur das einzige Kind — Alles, was unser ist, erhält er,
und Sie sagen: ic

h

kann niemals seine Frau werden!" — „Nein,

ic
h

tan» ihn nicht heirathen," wiederholte Therese gelassen. —

„Und warum nicht, wenn ic
h

fragen darf?" entgegnetedie Alte
malitiüs. — „Ganz einfachdeßhalb, weil ic

h

ihn nicht liebe, Mrs.
Franklin, obschon ic
h alle Achtung ..." — „O, ic
h

verstehe!"

unterbrach die Alte si
e

erbost. „Er is
t

Ihnen nicht schön genug!
Sie haben es lieber mit jungen Naronets und Lieutenants zu thun,

natürlich ! Mein Sohn is
t

Ihnen nicht gut genug, hm ? O, beruhigen
Sie sich darüber! Sie sollen ihn nun gar nicht haben! Nach Allem,
was mau Ihnen nachsagt u»d was ic

h

glaube — hören Sic wohl ?

^- was ic
h

glaube und wofür ic
h

die Beweise schaffenwill, sollte
mich's auch Geld über Geld losten, ja, wofür ic

h

die Beweis«
schaffenwill!"
Hierauf verließ si

e

sprudelnd und geifernd das Zimmer, ohne
sich zu verabschieden.

— Therese erbebte bis in's innerste Mark.
„Ich bin verloren!" flüsterte si

e

schmerzvoll. „Diese Frau flößt
mir Furcht ein. Ah, si

e

geht nicht direkt nach ihrer Wohnnng,

si
e

biegt ab nach Nell Bryce's Hütte — si
e

will sicher die Amme,
meiner kleinen Nichte aufsuchen! O Schwester, Schwester, Dein

Geheimniß macht mir vielen Kummer! Wenn nur Doktor Benctt

hier wäre, aber er kann unter drei Tagen nicht von London zu
rückkehren. Was kann nicht Alles geschehenwährend dieser drei

Tage!" Sie verhüllte sich weinend das Gesicht. — „Miß The
rese!" rief plötzlich leife eine männliche Stimme. Stephan Frnnllin
stand neben ihr. „Sie weinen? Ist meine Mutter hart mit Ihnen
umgegangen? Ich sah si

e

wie zornig das Haus verlassen." —

„Sic hat mich beschimpft," entgegnete schluchzenddas Mädchen,
„weil ic

h

ihr sagte, daß ic
h

nicht Ihre Frau werden könne." —

„Ich weiß es, Therese, daß Sie einen Andern lieben." — „Wie
können Sic das wissen, Stephan?" — »Doch, ic

h

weiß es. Sie
liebe» den Organisten Graham. Ich habe Sic Tag für Tag be
obachtet; Sie zitterten, wenn Sie feinen Tritt oder seine Stimme
hörten, und wurden roth, wenn er Sie leidenschaftlichansah oder

zu Ihnen sprach."
— „Ja, und wenn ich es gewollt hätte, wäre

ic
h

jetzt seine Frau," versetzteTherese bitter. — „Ist's möglich?
Und mich weise» Sic doch zurück, Miß Therese? Bitte, sagen Sie
mir, warum wollen Sie mich nicht?" — „Weil si

e

Deiner unwür

dig ist!" rief die zornige Stimme fein« wiedererschcinendcnMutter.
— Stephan wandte sich in großer Erregung um und blickte auf
die Alte mit finsterer Stirn. „Hast Du vergessen, was Tu mir
versprachst, Mutter?" — „Ich hatte Dir versprochen, nichts von
dem, was man dieser Person nachsagt, zu glauben, wenn es albern

und unwahr märc. Jetzt aber weiß ich, daß es wahr ist, und

ic
h

habe die Beweise!"
— „Die Beweise?" fragte Stephan bestürzt.

„Man hat Dil Märchen aufgebunden! Ich glaube nichts davon
— es sind Lügen, lauter Lügen!" — „So, Lügen? Ist das
iiind, welches ihr so sprechendähnlich sieht, nicht hier im Hause
geboren? Behauptet diese Therese das Gcgentheil? Ich sage, dieß
Kind is
t von ihr ! Nell Bryce hat mir's eben gesagt. Alle Abende,

so lange das Kleine bei Nell Bryce war, is
t

diese ehrenwerthe
Dame heimlich zu ihr gekommenund hat bei dein Kinde geweint
und gebetet."
Ein stöhnender Nuf ward jetzt hörbar, der Therese fast in die

Knice sinken machte. Der blinde Moore erfchien allein in der Thür-
öffnung; er hatte, durch das ungewöhnliche Geräusch von Stimmen

aufmerksam geworden, sich ohne Führung hcrbeigctastct. Schmer;
und Groll sprachen si

ch in seinen» bleichen Gesicht aus. Er tappte
in's Zimmer und wendete den Kopf umher, als wolle er mit den

erloschenenAugen die Schuldige suchen. Therese näherte sich ihn,

und flüsterte bebend seinen Namen. Zornvoll ergriff er s
ie am

Arme: „Sprich, Mädchen, antworte mir!" rief er mit wildem
Ausdruck. „Ist's Wahrheit, was diese Frau sagt?" — „Mein
Vater!" — „Ist das Kind Dein, Unglückliche?" — „v mein
Gott, mein Gott! Ich bin unschuldig!" — „So ist's von ihr, vo»
der Gestorbene»? So war si

e

eine Schändliche, die mich betrog!..."
— „Vater, lieber Vater!" flehte Therese, seine Knice umfassend.
„Lästere nicht die Erinnerung an Deine Tochter! ... Es ist —
mein!" — Stephan hörte kaum dieß entsetzlicheGeständniß, als
er verzweifelt hinausstürzte und die Cottage verließ. Seine Mutter

warf noch einen verächtlichenBlick auf die Knieeudc und folgte dann

ohne Gruß ihrem Sohne nach.

Therese ließ nicht ab, ihren Vater zu bitten, aber das gereizte

Ehrgefühl des alten Soldaten kannte leine Mäßigung mehr, „Ver
dammt sollst Tn sein, Heuchlerin — Tu und Dein Kind!" schrie
er ingrimmig. „Nagtest Du, mein Gebrechen zu benützen, um

Schande und Entehrung über mich zu bringen? Meinst Tu, ic
h
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empfinde nichts, wenn die Leute mit Fingern auf Dich und mich
zeigen, weil ich's nicht sehe? Hinaus aus dem Hause

— noch heute!
Du und Dein Kind! Hinaus, sage ich! Lieber will ic

h

mir auf der

Erbe kriechendmit Ehren durchhelfen, als an der Seite einer Ent

arteten mich schämen!" — Thercsc horte nichts mehr, si
e

war

ohnmächtig zurückgesunkenund von Mary Page in ihr Echlaszinl»
mer geschlepptworden, wo das Kind Fanny's sanft schlummerte.
Als si

e

wieder zu sich gekommen, ging Mary, um ihr eine vor»
läufige Wohnung auszumittcln, und fand noch in derselbenStunde

„ein bescheidenesNestchen" in der Hütte einer alten Freundin, die

selber blutarm mar. Dann packteMary die Kleidungsstücke The-
rcscns und des Kindes zusammen, holte ihre eigene Holzladc aus
einem Winkel ihres Schlaflämmerchens hervor und zog, als der

Abend angebrochenmar, mit ihr und dem Kinde hinüber in die
alte Klause, indem si

e

erklärte, daß si
e

Noch und Tob mit Thercse
thcilcn wolle. Die klatschhafteNeil Bruce hatte bereits von dem

Auftritte gehört und sich ohne Zögern dem alten Adjutanten als

Wirtschaften« angeboten. Aber schon am andern Morgen gab
er seine Pachtung auf, verkaufte sein Mobiliar und fuhr gegen
Mittag mit der in Farmsfielb haltenden Diligeuce nach London.

„Nun sind wir allein in der Welt," sagte Therese erschüttert,
als si

e

diese Kunde vernahm. „Ich sehne mich nach dem Tode
und muß dennoch leben , leben für dicß unschuldigeKind , das mich

in feinem fußen Schlummer anlächelt." Sie beugte sich leise über
die Schlafende und betrachtete si

e

lange mit schmerzlicherInnigkeit.

„Dir bringe ic
h

das Opfer meiner Ehre, Tu kleiner Engel!" flu»
stcrte sie. „Wenn Du größer bist und mich verstehst, wirst Du
mir lohnen durch Deine Liebe. O, ein holdes Kind is

t

werth, baß
man sich ihm opfert. Lebte Deine Mutter, so würde si

e

ohne
Zaudern für Dich in den Tod gehen ; ic

h aber vertrete si
e — warum

sollte ich's weniger gern thun?"
Nachdem si

e

sich etwas gefaßt und ihre Habseligkeiten in dem

schlichtenGemache geordnet hatte, sehte si
e

sich neben des Kindes
Lager, nahm ihre Etickereiarbeit wieder zur Hand und arbeitete
mit raschemEifer , wobei ihr freilich mehrmals Thräncn die Augen
trübte». Man) Page hatte sich seit einigen Etuudcn zu einem
Zwecke, den si

e

nicht nannte, entfernt. Plötzlich kam si
e

zurück
und aus ihrem ganzen Wesen sprach große Aufregung. „Miß
Therese, Miß Therese!" rief sie, „wissen Sie, was sichdieseNacht

in Farmsficld zugetragen hat?" — „Was denn, Mary?" fragte
das Mädchen in einiger Spannung. — „Der Rettor Standish is

t

gestorbenund seine Schwester, diese saubere Person, is
t nun eben

so arm wie wir jetzt sind!" — „Ist's möglich? Ich bedaure die
Aennste, denn si

e

is
t

zu alt, um sich durch Arbeit ihr Nrod ver»
dienen zu können."

— „Die bedauern? Sie sind zu gut für diese
Sorte , Miß Thercsc ! Diese saubereMiß Standish und Frau Frank,
lin haben Ihnen viel Böses zugefügt. Ohne Beide wäre das nicht
geschehen, worunter Sie jetzt leiden müssen. Und der Rettor selbst
war garstig mit den Armen, mährend er mit den Vornehmen
schwelgte. Er is

t im Rausche am Schlagstusse gestorben. Niemand

hat ihn geliebt, so lange er lebte, und Niemand Nagt um ihn,
wenn es nicht seine meschanteSchwester ist, die nun vermuthlich

iü Verlegenheit kommen wird, sich neue Hüte und seideneKleider

zu taufen," — „Mary, Tu lästerst!" — „Ueber den Eatan kann
man nicht lästern, Miß — und jene boshafte Klatsche war immer
ein Satan in Fraucngcstalt. Aber ic

h

habe noch andere gute Nach»
richten!" — „Mary, Mary! nennst Du den Tod und das Elend
von Mcnschcn ,gute Nachrichten?'" — „Na, dicßmal ist's wirklich
etwas Gutes in Ihrem feinen Sinne . . . Tottor Ncnett is

t be»
rcits von seiner Reise zurückgekehrtund hat sich sogleichaufgemacht,

Ihren Vater znr Rückkehr zu bewegen. Und »mi noch Eins, was

Ihnen wenigstens beweisen wird, Miß Therese, daß Sie noch gute
Freunde hier herum haben. Geben Sie Acht, ic

h

werde es Ihnen
zeigen . . . Seien Sie freundlich mit dem armen Schelm!" Eie

öffnete bei diesenWorten die Thür. „Therese, arme gute Therese!"
rief eine Manncsstimmc, uud Graham eilte in's Gemach. Er warf
sich zu den Füßen der Ucbcrraschten. Mary hatte sich leise hin-
weggeschlichen. „Wissen Eie schon Alles, Mr. Graham?" fragte
Therese bewegt. — „Alles, theuersteMiß, uud ic
h

beklage die
Leiden, welche Ihnen Bosheit uud Irrthum bereitet haben. Und
nun, angebetetesMädchen, dessenHandlungsweise mir selbst ein

Räthsel ist, wage ic
h

es noch einmal, trotz der erfahrenen Zurück»
Weisung, Ihnen zu sagen, daß ic

h

mit ganzer Seele der Ihrige
bin !" Er warf einen Blick auf das fchlafendeKind und erblaßte.
„Ich fühle, daß ic

h

mir viel zugetraut habe. Sprechen Sie ein
einziges Wort ! Ist dieß Kind das Ihrige und gehören Sie einem
Andern? Sie sollen mich dann nie wieber sehen!" — „Nein,
Charles, ich! bin frei und unschuldig," antwortete Therese ruhig.
— „Gott se<gelobt! Und wollen Sic nun die Meinige werben,

Therese?">l^ „O Charles, Eie^würden die Schande mit mir thei>
len -" mein Vater hat mich verWßt ..." — „Nein, ic

h

lheile
das Glück mit Ihnen!" rief der OrgauiDWnd zog das Mädchen
an seine Brust. WH ^enschung folgt,) »

A§sselspl,l,lg.

doun mich mich lr.im«. vi» 'in« ... r>»«

d» ... h»st vi,. s'ch !>l« «,»!>! »I!-

du »ilst ich ich !° .am.. !.!. ..ich.«

».,- wenn t'i» I'!' mach. »,f ei,. be

..... l!n spruch z»- !° >i,.g such llum-

»»« m«» sslch' ... eil zu «n« dein

!ch ich de schlicht Ol« t»»»t rne« «»

is
t

uud sinn in gar d» heil de-
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Fliegende Blätter.

Vuter Appetit. Es gibt Leute,die unglaublichviel essenlöiu.c». »m
berühmterRingkämpferdcoMterthums, Milo von Lroton, schlugmit einem
Etrcich eine»Ochse»tobt, lud ihn »us dieSchulten«uud trug ihn imLause
»ou danne».aß ih» »der auchvollkommen»us. Der römischeKaiseiM»ii-
miuus verzehrteans eine» Sitz 40—60 Pfund Fleisch und trank eine»
(limer Nein dazu. Aber er war auch s

o stall, daß er mit einerHand
eine» schwerbcladcnenWagen von der Stelle zog nnd mit eine»,einzigen

StreicheeinemPsevdealle Zähne in den Rachenschlug. Ein französischer
ljrzdifchof,RcnauddeVeaunc, hatteeine» nichtminder gewaltigenHunger,
Kaum hatteei Rächt«vier Stunden geschlasen, s

o mußteer auss!e!)<»,»m

zu esse». Morgens um vier Uhr folgte die zweiteMahlzeit, um achtUhr
da« Frühstück, um zwölf Uhr das eigentlicheMittagsmahl. Um vier Uhr
war wiederein kräftigerImbiß nöthig, später folgte das Abendessenund
unmittelbarvor Schlafengehennocheine siebenteMahlzeit. Dabei war der

frommeMan» muutcr, gcfuudund steißigim Amt; nur hatteer dasUn
glück, daß fei» starkerHunger ihn Rächt«zweimal weckte,und daßei bei
Tage, um nichtnochhuugerigerzu werden,nicht spazierengehendurfte.

Nedalti»»,Druck»,.dVerlag»o»Od,Hallbergerin Stuttgart.
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Zer Fuchsbau.
Erzählung von Friedrich Gclstiickcr.

(F»it>etz>mg,)

Oben an der Treppe war eine breite Flügelthür. Das ganze

Haus sah überhaupt ordentlich vornehm aus und Hütte mit seiner
inner« Einrichtung eben so gut in einer

großen Residenz liegen tonnen
— und

als der alte Eckardt die Thüre öffnete,

fand sichNcischbach, fast «erlegen, einer

ziemlich großen Gesellschaft von Herren
und Damen gegenüber, die theils um

die Tische zerstreut saßen, theils im

Zimmer ans- und abgingen.
Gerade an der Thür vorüber schritt

ein stattlicher hoher Mann in einem
Iagdwamms mit hohenledernen Koller-
stiefeln, einen Hirschfänger an der Veite,

wühlend auf einem der kleinen Tische
rechts ein brcitträmpigcr grauer Hut
mit Nirthahnfcdcrn darauf, ein paar

große >3t»lpcnhandschuhennd ein Hüft-
liorn lagen. Er drehte sich rasch um,
als die Thür aufging, als ob er Je
manden erwarte , und Ncischbachsah in

ein bleiches, aber edles Gesicht, mit

langem schwarzemSchnurr- und Knebel-
bart uud duntlen blitzenden Augen

—

das mußte der Hackclnberg sein, und
mit lauter, unerschrockenerStimme sagte
er sein „Waidmanns Heil ! Ihr Herren
und Damen!"

„Hallo!" rief der wilde Jäger, auf
dem Absatz herumfahrend

— „wen ha
benwir da ? Waidmanns Heil, Gesell !
Wo kommst Du hei?"
„Von droben, mit Verlaub," erwie-

dcitc Neischbach, „uud wollte mich auch
der Gesellschaft nicht aufdrängen, aber
die freundliche Einladung der Dame da
drüben — "

„Nur keine lange Entschuldigung!"
lachteFräulein Ncrchta, dieam Fcnstcrsaß
und an einemgroßen Iagdnetz zu flechten
schien,indem si

e

ihre Arbeit bei Seite warf
und auf ihn zutrat

— „seid willkommen,

Ihr findet hier lauter gute Freunde."

„Spielst Tu L'hombrc?" frug der Hackelnberg.
„Das thut mir leib, nein," sagte Ncrnhard; „weiter nichts

als deutschSolo —
"

„Das soll der Teufel holen!" brummte der wilde Jäger ärger
lich, „und der verdammte Hans Iagentcufcl verpaßt heute seine
Partie und ic

h

mochte meinen Hals verwetten, der alberne Narr
kann wieder einmal seinen ,^opf nicht finden."
„Seinen Kopf?" sagte Ncischbachverwundert.

Illufti. Welt. 67.V.

2!l°l »
. F»llenlc!l, ersterPräsiden!despreußischenAi»cordnclenh!!!isc».Von «. «ich». (L, 232.)

. 39



°H-^ 230 6^-2

„Na natürlich, well cr die dumMc Gewohnheit hat, ihn unter
dem Ann zu tragen. Wenn cr ihn dann einmal ablegt, vergißt
er immer, wo?"
„Das is

t
recht gut," sagte eine alte würdige Frau, die jetzt

auch auf Rcischbachzukam und ihm freundlich zunickte, „daß Ihr
einmal um Euer häßliches Spiel kommt und Euch der Gesellschaft
widmen könnt; es gibt so nur immer Zank und Streit dabei."
„Nah, Gesellschaft widmen!" knurrte ein anderer, baumlanger

Gesell, auch in Iägertiacht, aber mit wirrem Haar und Bart und

tückischblitzenden Augen; „das ewige Schwatzen und Klatschen be

kommtman auch am Ende satt — Eckardt, schafft wenigstens Wein
her, daß wir die Gurgeln nässen können."
„Aber vorher muß ic

h

unserem jungen Gast doch wenigstens
die Gesellschaftvorstellen," sagte Fräulei» Vcrchta, „damit er weiß,
bei wem er sich befindet."
„Wir missen ja selber noch nicht einmal, wie er heißt," knurrte

der Alte wieder.

„Vernhard Reischbach, Forstgchülfe aus dem Spessart," sagte
der junge Jäger, si

ch

selber vorstellend.'
„Allen Respekt!" lachte der wilde Jäger — „nun denn, ic

h

bin Graf Hackelnberg, um mich gleich zu beseitigen, das da Fräu
lein Vcrchta, Frau Holle hier — das hier der wilde Ebcrsbergcr,
ein getreuer Iagdgenosse."
„O, werdet nicht langweilig, oder ic

h

geh' meiner Wege,"
knurrte dieser. „He, da kommt Wein! Eingeschenkt, Eckardt! So
recht— hier, Herr Forstgchülfe, nehmt einmal den Humpen da
und thut Bescheid. Könnt Ihr trinken?"
„Sollt' es denken," lächelte dieser, den riesigen Römer in die

Hand nehmend. „Also Ihr Wohl, meine Damen und Herren!"
und da ihm die Zunge ordentlich,am Gaumen Nebte , leerte er das

ganze Gefäß auch auf einen tüchtigen Zug.
Der Graf Hackelnberg hatte ihn scharf im Auge behalten, aber

sein Gesicht heiterte sich sichtlichauf, als er den Zug sah, und wie
der junge Forstmann das Glas umdrehte, zum Zeichen, daß er
dem Trunk Ehre angethan, schriecr mit lauter, donnernder Stimme :

„Bravo, mein Junge, das hätte der Ebcrsbcrger nicht besserma
chen können, und der hat ebenfalls eine famofe Saugkraft. Hier
ein Wohl auf das edle Waibwcrt und daß die Aasjäger der Teufel
hole!" und damit stürzte er seinen Humpen ebenfalls hinab.
Ter alte Eckardt hatte jetzt kaum Hände genug, um nach allen

Seiten einzuschenken, uud auch das Gespräch wurde allgemein.
Eben war auch die alte Nischel mit ihrcn jungen Damen eingetrc-
ten, ohne freilich selber Thcil daran zu nehmen, denn s

ie schien
nicht geselliger Natur, sondern setztesich still und mürrisch in eine
Ecke und holte sich ein großes Spinnrad vor, während eines der

jungen Mädchen ihr eine große Tasse mit Kaffee brachte. Die drei

jungen Nachtfräulcin aber, denn feine Begleiterin Marie hatte ihm

ja gesagt, daß es solchewären, schienenihr scheuesverschlossenes
Wesen ganz abgelegt zu haben, und plauderten jetzt s

o auf Reisch
bach ein und wollten wissen, wie es „da oben" aussähe und was
die Menschen dort trieben, daß er ihnen kaum alle Fragen beant
worten konnte. Und wie hübsch— wie wunderhübsch si

e

waren
und was für tiefblaue, treue Augen si

e

hatten — aber so hübsch
wie seine Marie schienen si

e

doch nicht, wenn si
e

auch viel edler
und vornehmer auftraten und weiße, außerordentlich feine Gewän
der trugen.

Auch Fräulein Vcrchta plauderte viel mit ihm und frug ihn
besonders nach dem jetzigen Wildstand da oben, nach den Hirschen
und was si

e

„auf" hätten, nach den Bären, Luchsen und Wölfen,
und wollte es gar nicht glauben, als cr ihr fagtc, daß von den

letzter« Raubthieren gar nichts mehr droben im Wald zu finden
wäre und sich nnr dann und wann einmal vielleicht ein einzelner
Wolf in ihr Revier verlöre.
Aber die drei jungen Nachtfräulein kamen immer wieder auf

die Moden an der Oberwelt zurück, und dcr junge Forstgchülfe,
der sich darin vollkommen außer seinem Fahrwasser befand, sollte
ihnen bald über Das, bald über Jenes Auskunft geben, wovon cr

nicht das Geringste wußte.
Da kam ihm dcr Hackclnbcrger zu Hülfe, der auch indessen

die Geduld verloren hatte, weil sich der Hans Iagentcufcl noch
immer nicht zu seiner L'hombrcpartic einstellte, und mit dcr Faust

auf den Tisch schlagend rief er aus: „Nun hört, zum Donner
wetter, einmal mit eurem Gellatsch auf; was weiß denn dcr Jä

gersmann von euren Fclbeln und Stößen und Krinolincn und wie
der Unsinn aller heißt. Komm', mcin Hcrr Forstgchülfe, ic

h

will
Dir cinmal mcine Kneipe zeigen, da wirst Du Dich besseramüsi»
rcn — ic

h

habe eine famofe Sammlung drüben und ein paar
Nchbocksgehörne dabei, gegen die dcr alte Bock da oben wie ein
Spießer aussieht."
„Wirklich?" rief Rcischbach, während Fräulein Berchta höhnisch

lachte; abcr dcr Ebcrsbcrger rief:
„Das is

t

recht, da geh' ic
h

auch mit — ic
h

habe neulichmit
dem Hans Iagentcufcl gcwettct, daß dcr ciue Sechsuudzwanzig-
Ender mit der Schaufel auf dcr lintcn Stange ein Ungerader wäre,
und kann mich da gleich selber überzeugen."

„Tic hast Du verloren," lachtedcr Hockclnbeigcr, indem cr sein
Hüsthorn umwarf, fcinen Hut aufsetzteund seine Handschuhean»
zog. „Das is

t ein voller, sogar noch mit einem Auswuchs an der

rechten Stange, den man recht gut hätte cinfcilcn und einen un-

geradcn Achtundzwanziger daraus machen können."

Reischbach hatte auch seinen Hut aufgegriffen; denn daß ihn
der wilde Jäger einlud, mit in sein HauS hinüber zu kommen,
war ihm ganz recht. Wie cr ihm abcr cben folgen wollte, fcih
er, daß der altc Eckardt an dcr Thür stand und ihm heimlich

zuwinkte , nicht mitzugehen. Erstaunt blickteer ihn an, der Hackeln
berg abcr, der bic Bewegung ebenfalls bemerkt haben mußte, warf

ihm einen zornigen Blick zu und rief: „Na, jetzt lasse die albernen
alten Geschichten; ic

h

wcrd' ihn nicht beißen, uud wenn cr Furcht
hat, kann cr ja ruhig dableiben."

„Furcht?" lachte Reischbach, „wovor soll ic
h

Furcht Haben?
Ich will Niemanden hier schädigenund hoffe eben s

o freundlich b
e

handelt zu werden."

„Es is
t eine alte Angewohnheit von ihm," lachte der Hackeln

berg, „daß cr imnicr mit dem Kopf schüttelt und ein bedenkliches

Gesicht schneidet. Kommt, es wird sonst zu spät
— und wenn

der Hans Iagentcufel uoch eintreffen sollte, s
o

laßt mich's wissen,

Eckardt."
„Ach, heute gibt's doch keiue Partie mehr," brummte der

Ebersberger, — „ich gehe auch mit! Vorwärts maisch!"
Dcr Hackelnberg, von dem Ebersberger dicht gefolgt, verließ

das Zimmer uud Rcischbachschloß sich ihnen an. Unten im Vor»

saal abcr, ehe si
e die Thür verließen, sah er Marie stehen, die

ihm verstohlen, aber ängstlichmit der Hand winkte, nicht zu gehen.

Reischbachzögerte jetzt wirklich unschlüssig einen Moment, aber der

wilde Jäger mußte das auch bemerkt haben, denn rasch und zornig
wandte cr sich gegen das junge Mädchen, das sich scheu vor den

funkelnden Augen des Wilden in eine Kammer zurückzogund nicht
wieder zum Vorschein kam.

Im nächstenMoment befanden si
e

sich draußen auf der Straße
und fahen sich auch schon dem mit Geweihen und Iagdschmuck g

e

zierten Hause Hackelnberg's gegenüber.

Reischbachblickte allerdings «staunt umhcr, dcnn vorher war

es ihm s
o vorgekommen, als ob das Haus viel weiter abseits g
e

legen habe, aber lange Zeit zum Ueberlegcn blieb ihm dochnicht.

Graf Hackelnberg schritt rasch über die Straße hinüber und stieß
einen kleinen Gartcnzaun auf, dcr von kläffenden, heulenden Rüden

ordentlich wimmelte. Das war auch ein Springen und Bellen
und Winseln, als si

e

ihren Herrn kommen sahen, und nur gegen

den Fremden wollten si
e anknurren und ihn nicht vorüberlassen;

aber ein Pfiff des wilden Jägers trieb si
e alle scheu zurück, und

jetzt öffnete sich ihnen die niedere Thür des kleinen Gebäudes und

der juuge Forstgchülfe betrat hier eine vollkommen neue Welt.

Schon die Hausstur zeigte die Iägcrwohnuug. Da hingen
Seite an Seite die riesigsten herrlichstenGeweihe von Hirschen, wie

si
e

Rcischbachbis jetzt kaum für möglich gehalten hatte , dann aus

gestopfteEbcr- und Bärcntöpfe, und die ganze in den oberen Stock

hinaufführende Treppe war mit Wolfs- und Luchspclzen statt Tep

pichen dicht belegt. Und jetzt erst oben die abnormen Geweihe und

Gehörne, eine Sammlung, von denen jedcs einzelne Stück an der

Oberwelt mit Gold aufgewogen worden wäre.

„He, Reischbach!" lachte da der Hackclnbcrg, iudcm cr sichnach

seinem Begleiter umwandte und auf die eine Wand dcutctc, an
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der nur Nehbocksgehöinc hinge», „das da sind andere Kerle ge

wesen, als euer Aock oben im Wald, wie? — Seht Euch einmal
die Drei da an."

„Aber das sind doch keine Rehbocksgehörne!" rief der Jäger
ordentlich erschrecktaus, als er die riesigen Stangen sah.

„Waren es nicht?" lachte der Hackclnberg — „ich habe si
e

aber alle zu meiner Zeit selber geschossen. Nehmt Euch eines zum
Andeuten mit."

„Von den Gehörnen?"
„Gewiß; da tonnt Ihr Staat mit machen, und ein besseres

hat Niemand bei Euch da droben; tommt auch nicht mehr vor.

Da drin hänge» noch die Armbrüste, die wir damals geführt, denn
da waren noch nicht die Knallgemchre erfunden, mit denen man

jetzt einen Lärm im Walde macht, daß man es meilenweit hören
tann. Nehmt Euch nur das Gehörn, mcnn's Euch Spaß macht,

zum Andenken an den Hackclnberg."

„Tausend Tank denn!" rief Reischbacherfreut, und es wurde

ihm ordentlich die Wahl zwischen den drei prachtvollen Geweihen

schwer. Aber er zögerte doch nicht lange, nahm das ihm nächste
von der Wand und folgte dem Grafen dann in das Nachbarzimmer,

in seine „Gewehrtammer", wie er es nannte, wo malerisch geord
net Unmassen von Armbrüsten, Saufedern, Hirschfängern, Bären-

spießen uud allen möglichen anderen alten Waffen an den Wänden
geordnet waren.
Da plötzlich schlug eine Glocke an — zwölf dumpfe , schauerliche

Schläge, und der Ebersbergcr griff seinen Hut auf und stürmte
die Treppe hinunter.

„Hallo!" rief der Hackclnberg, „ist's schonZeit? — Also bis
nachher, Reischbach— aber tommt lieber mit, daß Euch die Hunde
lein Leides thun, denn wenn ic

h

nicht bei ihnen bin, sind die Bestien
rein des Teufels. — Macht schnell, wir haben leinen Augenblick
mehr zu verlieren, und nehmt das Gehörn in Acht."
Mit langen Sätzen flog er die Treppe hinab und aus dem

Haus, uud Reischbach ließ sich die Warnung nicht umsonst gesagt
sein, sondern blieb ihm dicht auf den Hacken.
Unten umtobten die Hunde aber schonein paar gesatteltePferde,

auf die sich der Hackclnberg und der Ebersbergcr warfen. Fräu
lein Ncrchla kam ebenfalls in voller Carriire die Straße herunter,
und fort ging die Hetze, daß die Funken aus den Steinen heraus^
schlugen.

Reischbachsah ihnen nochverwundert nach, als plötzlich Jemand
seine Hand ergriff und plötzlich wieder Marie neben ihm stand und
ängstlich rief: „Fort! fort! es is

t die höchsteZeit — komm' mit
mir — o ic

h

bat Dich doch, nichtmit dem wilden Jäger zu gehen."
„Aber, Schatz!" sagte Reischbach— „er hat mir ja nichts zu

Leide gethan."

„Komm' nur mit!" bat die Maid; „mir darfst Du folgen, ic
h

meine es gut mit Dir."
„Und wohin?"
„Wieder hinaus zu den Deinen

— wenn si
e

zurückkehren, bist
Du verloren."
„Aber cr war so freundlich und hat mir auch —

"

„Du kennst si
e

nicht," drängte aber das Mädchen, indem si
e

ihn die Straße entlang zog, daß er ihr kaum folgen konnte —

„wenn si
e

dazu aufgelegt sind, is
t

ihnen Alles Wild, was vor
kommt. Aber ic

h

dentc, wir errcichcn die Grotte noch, ehe si
e

zurückkehrentonnen."

„Wo will der hin?" fragte plötzlich eine rauhe Stimme, und
eine wilde Gestalt, auch in altem Iagdtostüm^ aber einen Bären-
spicß in der Hand und zu Fuß stand vor ihnen, und zwar gerade
an der Stelle, wo der Weg wieder in den schmalen Gang hinein
führte.
„Nun wieder nach Haus, Kamerad!" erwiederte dießmal Reisch

bach selber, mährend Marie ihn ängstlich am Ruck zupfte — „ich
war zum Besuch hier unten."
„So, mein Bursche!" sagte der milde Gesell, indem er sich se

i

nen etwas schief sitzendenKopf wieder zurecht rückte, «und darfst
Du denn das?"
»Ja, Herr von Iagenteufcl!" erwiederte da Marie — „cr

darf; er nimmt ja nichts mit fort."
„Wirtlich?" rief der'fi'emdc Jäger, „und wo hat er das Reh-

bocksgehörncher? Hol' mich der Teufel, das is
t

ja aus der Samm»
lung des Hackelnbcrgers!"

„Und von dem habe ic
h es auch gefchenlt bekommen," sagte

Reischbachtrotzig.
„O, wirf es fort, wirf es fort!" flüsterte ihm das Mädchen

bittend zu
— „Du darfst nichts mitnehmen." »

„Das wollen wir doch bald erfahren, ob er «s Dir wirtlich
geschenkthat, mein Bursche!" lachte da der Fremde, indem cr
ein kleines Hörn an die Lippen setzte und einen schrillen Ton

darauf blies.

>

„Fort! fort!" rief aber das Mädchen, indem si
e

Bernhard am
Arm faßte und mit sich in den Gang hineinriß. „Das is

t

das

Signal für die wilde Jagd — wenn si
e

uns einholen, sind wir
Beide verloren!"

Im nächsten Moment flohen si
e

durch den jetzt vollkommen
dunklen Gang, und Reischbachschien es, als ob er gar lein Ende

nehmen wolle. Da hörte cr plötzlich ein fernes, wunderliches
Geräusch.

„Horch!" rief das Mädchen in Todesangst
— „sie kommen!

— o, kannst Du denn nicht fchneller laufen?"
„Ich weiß nicht!" erwiederte der junge Forstgehülfe, „sonst bin

ic
h

flüchtig wie ein Reh, aber jetzt is
t

es mir, als ob ic
h

die Füße
gar nicht vom Boden bringen tonnte — si

e

sind mir so schwer
wie Blei."
„O wirf das Gchörn fort! Du darfst nichts mitnehmen."
„Bah, der Hackclnberg hat mir's geschenkt— haben wir denn

noch weit?"

„Da kommen sie! Da kommen sie!" rief das Mädchen, und
plötzlich erschallte das Gewölbe von einem grausigen, furchtbaren
Lärm — Hörnerschall, Peitschenknall, Rüdengcbell und Geheul,
das Hussah der Jäger, und nun flog ein rother, glühender Feuer

schein durch die Dunkelheit.
„Das is

t die Tut-Osel!" schrieMarie, und Bernhard sah, wie
die Eule mit feucrsprühenden Schwingen si

e

eingeholt hatte und
mit den Ilügtln nach ihnen schlug. Jetzt donnerte das Gestampf
der Hufen heran

— jetzt hörten si
e

das Geklatsch und Geheul der

Meute dicht hinter sich, um sichher. „Hussah !
"

hörte er Fräulein
Nerchta's Stimme — „Hussah ! faßt den Burschen da vorn ! «ißt
ihn nieder — er trägt Beute hinweg ! Hussah — hussah !

"

Reischbachwandte sichund riß den Hirschfänger aus der Scheide,

um sich gegen die Wüthendcn zu vcrthcidigen
^ umsonst— wie

Glas knickteer bcim ersten geführten Schlag dicht am Hefte ah,
und über ihn hin in wilder, stürmender Flucht ging die Jagd.

(Fortsetzungfolgt,)

Zie «MbflauenKirche von Valcourt.

N. Notiert.
l'Lild T. 223,)

An den Ufern der Heure, zwischenSambre und Maas, liegt
auf einem hohen, schwer zugänglichen Felsen das tleine Städtchen
Walcourt, dessenUrsprung in die Zeit der salischenFranken hinauf

reicht. Oftmals von brennenden und sengendenKriegerhorbcn heim
gesuchtund von den verschiedenstenHerren cmnexirt, is

t

es heutzu
tage zu großer Unbedcutenheit. herabgesunken, aber seiue Kirche,

welche im Zeitalter der Blüte des Svitzbogenstyls neu restaurirt
und umgebaut ward, is

t

noch heute ein berühmter Wallfahrtsort.
Obgleich von den,Calviuistcn im Jahre 1568 verwüstet und 1689
von den Franzosen angezündet, is

t die Kirche immerhin ein im

posanter Vau inmitten von Ruinen, grünen Weinbergen und nied
rigen Hütten. Beim Eintritt i

n die Kirche fesselt unser Auge s
o

gleich die prachtvolle Chorbühne, die den Charakter des Spitzbogen-

styls bereits mit demder Renaissancevermischt : die Wahl historischer
Statuetten, die Medaillons, die mit gothischcr Epitzenarbeit ver

mischten Säulen, alles das deutet bereits auf den Uebergang und

bietet ein interessantes Muster dieser kurzen Epoche. Die Kirche

verdient dcßhalb wol,l einen Besuch. Tic meisten Besucher sind
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jedoch Pilger, welche — z» zivanzigtanscnb jährlich — die Statue
Unserer Licbfraucn von Walcourt besuchen,ein altes Holzbild, das
von dem heiligen Matcrnus geschnitztsein soll, der nach der Legende
die heilige Jungfrau noch vor ihrer Himmelfahrt gesehenhat.

Berliner Skizzen.
Von

Schmidt -Weißensel«.

I.

Im preußischen Abgeordnetenhaus!.

lMld S. 229.)

Der Teufel hat nur zu oft sein Spiel! König Friedrich Wil
helm IV., der kein Blatt Papier zwischen sich und seinem Volte
dulden wollte, mußte Preußen eine konstitutionelle Verfassung auf
schreiben, und fein königlicher Bruder, der als Prinz nichts von

Konstitution wissen wollte, mußte als Köuig mit ihr regieren. Die

Presse genießt auch heute noch keiner wüuschcnsmerthen Freiheit,

aber das alte Censurgcricht is
t

nicht mehr. Unrribile clic-w! aus

den ehemaligen Räumen desselbensind die Bnreaur des preußischen

Abgeordnetenhauses gemacht worden, und wo sonst die Ecnsorcu
liberale Gedanken todtstricheu, wird jetzt für die unausstehlichste

Redefreiheit gearbeitet. Umringt von diesen Vurcaux, von einer

Restauration, dem Lesezimmer und Korridoren liegt der Sitzungs

saal „hinten auf dem Hof", gleich einem romischen Atrium, zum

Theil überdeckt mit einem Glasdach. Von zwei Seiten werfen

außerdem hohe Fenster Licht in dich längliche Viereck. Die Wände,

fowie der Charakter der Drapirung sind verschossenpurpurn gehal
ten: überall zeigt sich das Provisorische des ganzen Baues, de»

Mautcuffel 1848 errichtenließ, damit er höchstensfür zwölf Jahre
genüge und der nun — ja, der Teufel hat sein Spiel! — schon
achtzehn Jahre hat herhalten müssen. Aus allen Ecken „zieht's"
hier, und feit Jahren jammern die Abgeordneten über den qual
vollen Aufenthalt in diesem Hause; aber die Regierung denkt:

Mögen si
e

sichSchnupfcu und Krankheit aller Art holen, si
e

ärgern
uns auch genug und kommen doch immer wieder !

Das Innere des Saales is
t

elegant kahl; nur eine Uhr hängt
an einer Wand. Auf drei Seiten sind in der Mitte der Höhe die

Tribünen angebracht, von denen nur eine der fchmalcn Seite dem

hochverehrtenPublikum überlassen ist. Die übrigen sind dem Hof,
den Diplomaten, den Gästen der Abgeordneten, denen der Mini
sterien, dem Heircnhause und den Journalisten eingeräumt, welche
pfiffiger Weise die kleinste, gcnirteste und veruachlässigsteerhalten
haben, wo mnn so wenig wie möglich hört. Der untere Raum
des Saales is

t von den Bänken für die Abgeordneten gefüllt. Sie

haben Rohrsitze zum Auf- uud Niedcrklappcu und fchmale gepolsterte
Lehnen, mit rothem Tuch bezogen. Vor jedem Martersitz, an der

Rücklehnc der vorderen Bank (wo solche sind), befindet sich eine
kleine Platte, als Pult zu gebrauchen.
Die Aufstellung dieser Vänke is

t

nach der parlamentarischen
Ordnung erfolgt. Die mittleren sind in Form eines Hufeisens
gebracht worden, welches quer in den Saal gelegt ist. Der Rücken
desselben lehnt sich an eine niedere, längere Estrade, mit einem
Gitter umgeben und in der Mitte der tribüncnfrcien Wand errichtet.
Diese Estrade is

t

die sogenannte Miuisterbank. Die beiden Flügel
des Hufeisens ziehen sich bis mitten in den Saalraum und alle

Sitze desselbenbilden das Ecutrum.
Quer vor der offenen Seite des Hufeisens, an der den Minister

plätzen gegenüberstehendenWand uud uutcr der Iournalistcutribüue,

is
t das Pläfidialburcau auf einer höchstenEstrade. Den obersten

Sitz daselbst hat der Präsident; zu seinen beiden Seiten sitzendie

Schriftführer. Vor dieser Estrade is
t

ein kleines Katheder, welches
die Nednerbühne vorstellt, und vor dieser wieder, mitten im Saal
nnd in dem offenen Ranm des Hufeisens , stehendie Tische für die
Stenographen. Zu beiden Seiten dieses Mittclraumcs befinden
sich die übrigen Bänke; si
e

sind knrz, meist zu fünf Plätzen und

durch drei die Länge durchschneidendeGänge wie in Treffen auf

gestellt. Die ganze Seite rechts von, Präsidenten heißt die Rechte,
die links von ihm die Linke.

Nicht mehr als billig, daß man seinen Blick zuerst auf den
Abgeordneten lichtet, der am höchstensitzt. Es is

t

bicß der er

wählte Präsident, Herr von Forkenbcck, ein Mann in dem jugend
lich-kräftigsten Manncsaltcr mit blühendem, intelligentem Gesicht,
einer energischen Haltung und weltmännisch-juristischemAusdrillt
der Sprache. Als ein Mitglied der Fortschrittspartei gehörte er
während des Verfassungsstrcitcs ;n den entschiedenstenGegnern des

Ministeriums Nismarck; aber wie einschneidend, ja leidenschaftlich
der Charakter seiner Reden auch war, immer konnten si

e

in ihrer
sauber» Form und in dem gewählten Ausdruck der Worte als

Mustcrstücke gelten. Eine ganz vorzügliche Kraft war er dabei

noch in den Kommissionen, sowohl durch die Lust zur Arbeit, wie

auch durch die staatsmännischcn Talente, die ihm zn Gebote stan
den, und namentlich in der so viel durchkämpftenMilitärfragc der

Regierung imvonirten. Da nun der alte, wackere Grabow, der
einmal eine rwrzonü. inFrata, bei Hofe geworden war, eine Wieder

wahl als Präsident für die letzte Session ablehnte, um die Vci-

ständigungsbcstrebungcn von beiden Seiten nicht zu hemmen, s
o

siegte in dem heißen Wahlkampf die Linke mit Herrn von Forken
bcck. Der entschlosseneOppositionsmann zeigte binnen wenige»
Wochen, wie gewachsener seinem Amte sei, wie fest er die Zügel

in Händen hatte, wie unparteiisch er die Leitung der Debatten
übte, uud wie er dabei der Präsidentschaft des Abgeordnetenhauses
eine aristokratischeRepräsentation zn verleihen wußte. Die Regie

rung gewann fast eine zarte Neigung zu diesemDemokraten, dessen
Ausglcichstalcntcn si

e

die Verständigung mit dem Abgeordneten-

Hause in den wichtigsten Fragen über alles Erwarten leicht vcr>
dankte.

Auf der Rechten des Hauses sitzen seit langer Zeit einmal
wieder die Konservativen in stattlicher Anzahl, 140 Köpfe stark.
Ein preußischer Konservativer is

t ein gar leicht zu bezeichnendes
Wesen; meist erfüllt ihn nur der loyale Diensteifer, und er will,

was die Regierung will, wenn der König mit dieser zufrieden is
t;

er wünscht uud liebt keine Opposition, lein Räsonnircn, sondern,

hat er sich auch mit der Einrichtung des konstitutionellen Staats

wesens schon befreundet, hält er Gehorchen für eine bürgerliche
Pflicht, wenn auch dem Adel darin wegen feiner priuilegirtcn Ge

burt Ausnahmen gestattetsein sollen. Die Plutokratie, der reich-
gewordene, ehrgeizige Bourgeois is

t
ihm ein Gräuel; dann der

Demokrat, den er noch immer als eine Art Monstrum betrachtet;
aber vor Republikanern hat er Respekt, nnd si
e wären ihm die p
o

litisch reifsten Leute, wenn es eben keine Konservative gäbe. Er

gebensteLandrath- und Beamtcngesinnung is
t

seine politischeFarbe,

und er verträgt es mit seinemkonservativenGewissen, daß anncxirt,

daß das legitime Fürstcnthum radikal geschädigt, daß allen alten

konservativen Tendenzen, von den Wnchcrgesctzcn an bis zu de»

Schutzzöllen, der Garaus gemachtwird. Wenn nur Preuße» da

bei gut fährt, das is
t

ihm doch schließlich die Hauptsache. Nm

eine kleine Fraktion, deren Vertretung aber dem Hcrreuhausc über

lassen ist, reprüseutirt die cigeutlich konservativ-feudale Richtimg,

das selbstbewußte, trotzige Iuukcrthum , welches alle Neuerungen

nnd modernen Staatskünstc gründlich haßt, aber wegen des tiefsten
Loylllitätsmustcrs öffentlich »ur stets beklagt. Im Abgeordneten-
Hause is

t

dicß Iunkcrthnm vielleicht nur durch Herr» von Vlanten-

burg vertreten, einem echtenstockprcußischcnRitter, der früher ein

mal geistreichwar, aber lauge schon nicht viel mehr ist, als der

liebe Bekannte, welcher glaubt, dcu Demokraten hin uud wieder

seinen Spott bezeigen zu müssen. Der Abgeordnete Wagcncr gar,

einst als Redakteur der 1848 gegründeten Krcuzzeitung der erste

Organisator der konservativen, richtiger einer reaktionären Partei,

dann ihr rührigster und für den Tagesbedarf genügend talentvoller

Führer, is
t

seit seiner Ernennung zum Geheimen Regicrungsrath

im letzten Jahre nichts weiter mehr als ein, nun als ein
— Ge

heimer Regicrungsrath, der seinen Herrn verherrlicht. Selbst ein

Verlach, obgleich eine Don-Quirotc-Natur, hat auf sich und konser
vative Grundsätze mehr gehalten, als diese i

n sichaufgelüsten Füh
rer der Konservativen.
Einträchtig mit diesen, heut als reine Gouvernementsnaturen

zu bezeichnendenKonservativen, sitzendie Liberalen, von dem recht
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haberischcnAltliberalisnms Georg von Viucke's an bis zn dein liu«

lcn Centrnmfinn Graboiv's und Gneist's vertreten. Hier sitzen

lauter Ttaatsmäuncr oder solche, die sichdergleichendünleil, Schön«
rcdncr, edle und dochmeist weicheGefühlsuaturcu, die in politischen

Tic Ch»i»üh»em »cr t!cl>fr»«c,!!irchci« Wlllcouit. No» F. Ttt'oov»»!.(<. 2^!1,)

Ctürmen verzagen, oder aber Manche, die gleich den Girondisten
mit dem Frciheitsgesang auf den Lippen ihr Haupt auf den Vlocl

legen mürdcn. Da is
t der sehr querköpfige, rechthaberische,schul

meisterlicheGeorg von Vinckc, der nach manchenEpochendes Glücks
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<:in halbabgethaner , griesgrämiger Scheltcr geworben ist; da der

brave Nonhonnne Grabow; der edle, für die Freiheit vuu Allen

am Meisten enthusiasinirtc 2in»son , der gut pommcr'sche,gut mei
nende Graf von Schwerin, der jüngst vor dem goldenen Kalb des
Erfolges pater oeeeavi wegen seiner Opposition sagte; dann der

sehr selbstgefällige Staatsrechtsdottrinär Professor Gneist, der T>)°
z>us eines parlamentarischen Professors; dann der frühere General

Stavenhagen, der mehr mit Mienen, denn mit Thatcn liberal ist;
Her zähe, erprobte, stille und weggcmaßregclteHerr v. Nockum-Dolffs,
der feinem König vor Allem ergebene und mit ihm auferzogeneFrei
herr von Vincke-Olbendorf und der kleine, joviale Präsident Lette.

Im Hufeifen-Ccntrum fclbst haben sich seit Alters her die Ka
tholiken als eigene Fraktion behauptet, die halb reaktionäre, halb
liberale Nebengedanken verfolgen. Ihr Chef is

t

der Obcrtribnnal-

rath Reichcnspcrgcr , eine durchaus parlamentarisch geglättete und

erfahr«« Natur, ein Mann, der früher zu den glänzenden Rednern
gehörte, längst aber an Breite und Verzwicktheit leidet und selten
mit feinen sehr eindringlich vorgetragenen Ansichten Glück »nacht.
Die ganze linke Seite des Hauses bildet die i» Trümmer ge-

«athcnde Fortschrittspartei, ein Gemisch von Radikalen, Demotraten,
prononzirtcren Liberalen und Gelegenheitspolititern , welches unter
dem letzten Stoß der Ereignisse sich in eine Art Urbrci aufzulösen
beginnt. Die Fortschrittspartei hat das Verdienst, in dem Kampf
der letzten Jahre energisch für die Rechte des Volkes gestritten zu
haben ; aber für regierungsfähig kann man si

e

schondcßwegcn nicht
halten, weil si

e

mit wenigen Ausnahmen gar keine staatsmännisch
gebildeten Kapazitäten hat. Ihre Führer sind des Opvonircns so

gewohnt, daß si
e

selbst leine Opposition vertragen würden. Den
Stamm bildet durchaus das Bourgcoisthum, welchesdie Rechtedes
Voltes im Munde führt und darunter doch nur seine Rechte und

feinen Vortheil versteht. Es is
t

dcßhalb viel, viel Phrase dort
vertreten, welche erzliberal lotettirt und der man nicht über den

Weg trauen darf; es is
t

auch viel Egoismus, viel Beschränktheit
und persönliche Eitelkeit da, die der Sache nicht über hohle Worte

hinaus dienen würden. Doch auch Mannesmuth, Treue, Ehrlich
keit und deutscherPatriotismus gegenüber dem stockvrcußischcn is

t

hier in glänzenden Exemplaren vertreten, und in dieser Hinsicht
muß man den idealistischen Republikaner Johann Iatoby, den
schlicht und recht von der Leber sprechendenWaldcck, den uner

schrockenenDemokraten Freiherr» von Hovcrbcck, und den alten,

knorrigen Wcstphalcn Harkort nennen. Von den übrigen hervor
ragenden Mitgliedern dieses Berges sind der bitter-ironischeVirchow,
der staatsmünnisch geklärte Twesten, der Arbeiterfreund und Stifter
des GenossenschaftswesensSchulzc-Tclitzsch, der schünrednerischcund

für die deutscheEinigkeit begeisterteDr. Löwe, einstmals Präsident des

deutschenParlaments, der bissigeHerr von Hcnnig, der Rheinländer
Dr. Becker und der leidenschaftlicheAssessor Jung die bekanntesten.
Auch eine besondere kleine Fraktion von Voltswirthen sitzt auf

dieserSeite. Sic zeichnetsichdurcheineArt Vornehmthuerei aus, wie
man dieß bei Voltswirthen gewöhnlich findet, die glauben, si

e

be-

fäßcn den Stein der Weisen. Eine gediegene Kraft darunter is
t

I>r. Michaelis, Mitrcdaktcur der Nationalzeitung.

Noch eine stumme, düstere Fraktion sitzt hier in eine Ecke ge
drängt : es sind die Polen, die nur kommen, um zu protestiren und
»in sich der Abstimmungen zu enthalten. Sie glauben noch immer
an eine Wiedcraufcrstehung Polens und an einen polnischenReichs
tag, in dem si

e reden und stimmen tonnen.

Memoiren eines italienischen Aolizeibeamlen.

I. Nistori.

8
.

Zn InKllitl d« Porti de!V°-

Die absolute Zurückweisung Karl Albert's nach der Schlacht
bei Nouara hatte in ganz Picmont, namentlich aber in der Haupt
stadt, ein Chaos zur Folge, in welches selbst die meistenBehörden
mit hineingezogen wurden. Alte gewiegte Beamte der Administra
tion wie der Justiz verloren den Kopf, und nur eine kleine Zahl

derselben hqtfe Fassung genug, die Geschäfte, so gut es in einen,

wahrhaft anarchischen Stadium möglich war, weiter zu führen.
Eignor Pinclli gehörte zu diesen Wenigen. Er organisirte eine
Polizeibrigade von einigen hundert Mann und vertraute mir, trotz
meiner Jugend, ein Untcrtommando in derselben. Wir waren
Tag und Nacht in Thätigteit nnd hatten eine sehr ausgedehnte
Gewalt. Der Abschaum von Turin ward in die Gefängnisse g

e

stecktoder summarisch abgestraft.

Während dieses Ausnahmezustandes machte ic
h

die offizielleNe

tanntschaft eines großen Juweliers in der Porta dcl Po, eines
geborncn Franzosen Namens Lcverrier, der sich dreist nebe» die

grüßten Klcinodicnhäudlcr von Paris und London stellen tonnte.
Napoleon Lcverrier hatte eine turincr Dame geheirathct, war je

doch seit mehreren Jahren Wittwcr. Er besaß eine einzige Tochter,
Adriane, von einer ganz erquisitcn Schönheit. Meine Echwcst«

Iranzcska war in ihrer schönstenBlüte nur ein schwacherschatten
gegen diese herrliche Mädchenblumc. In ihrem schönen Körper
wohnte auch eine erhabene Seele; war es also ein Wunder, wenn

Adriane nicht bloß als Idol ihres Vaters, sondern auch zahlreicher
bistiuguirtcr Anbeter galt?
Lcverrier war in Turin wegen seiner ausgezeichnetenGcmüths-

art, sciner Intelligenz uud sonstiger cdlcr Charaktereigenschaften

sehr geachtetund beliebt, so viel ic
h

weiß, der einzige Ausländ«,

welcher die Würde eines Gemcinderathcs von Turin bekleidete. E
r

war eine Zeitlang Syndikus. Lcverrier hatte ein großes Haus
und einen Theil davon möblirt an Frcmbc, namentlich an Fran
zosen, vermicthet. Zur Zeit der Anarchie wohnte unter Andern d

a

eine französische Familie, Mogard, bcstchcnd aus Mann, Frau
und zmci Töchtern, und über derselben ein Vicointc d

e

Bcauicgard
— so lautete wenigstens 5cr Name auf seinen Karten, obschon,

wie man weiß, schwer festzustellen ist, wie viele FranzosenMl
und Titel usurpiren und wie viele diese mit Recht führen.
Der Juwelier war für den Vicomte, einen noch jungen, schon

gewachsenen und im gesellschaftlichenVerkehr sehr anziehenden
Manu, völlig eingenommen. Ncide stimmten in der Bewunderung
des großen Kricgsfürstcn übercin, dessenNamen Levcrricr führte.
Der Vicomte hatte den Ruf um sich zu verbreiten gewußt, daß ei

im Laugucdoc große Güter besitze und sich zu seiner Zerstreuung

in der Welt umhertrcibe. Als ic
h

ihn, gelegentlich eines ländlichen
Festes, bei welchem polizeiliche Dienste in Anspruch genommen
wurden, zum ersten Male in der Gesellschaftder Familien Lcoei-

rier's und Mogard's sah, siel mir sein Gesicht wie seine Stimme

auf, es kam mir vor, als hätte ic
h

diesenMann schonzuvor in

irgend einer andern Lebenslage gesehen, und es schienmir sogar,

als werde er bei meinem Anblick stutzig. Doch kam ic
h darüber

hinweg uud verlor ihn bald wieder aus dem Gesicht. Ich bemeltle

nur, daß er der schönenAdriane stark den Hof machteund daß

Herr Leuciricr darüber entzückt schien. Die offizielle Annäherung

einer Person an den Juwelier hatte folgenden Grund. Leverricr

hatte eine bedeutende Quantität seltener Juwelen, Diamanten,

Rubinen und Smaragde, von antikem Schnitt und Fassung, i
n

Deposit genommen uud dafür eine bedeutende Summe gezahlt,

die ihm nach einer gewissenZeit, gegen Rückgabe der Juwelen,

mit Zinsen miederbczahlt werden sollte.

In Folge dieses Vertrags ging cr mit den Juwelen nochvor
sichtiger zu Werke, wie mit seinen eigenen, und verwahrte s

ie i»

einem eisernen Kaste» mit englischemSchloß. Der Kasten stand

verborgen in seinem eigenen Arbeitszimmer und ward, außer
m

einem einzigen Falle, niemals geöffnet oder von sciner Ltclle g
e

bracht. In diesem erwähnten Falle handelte es sich um einen
glänzenden Ball, bei welchem Adriane in ihrer vollsten Pracht er

scheinen sollte. Lcverrier entnahm dem Depositum ein kostbares
Tiamantcndiadem, welchesAdriane trug, und si

e

erschienmit diesem

Schmucke in der That als die Königin des Balles. Nach gemachten»

Gebrauch war das Diadem »nieder in den Kasten gebrachtworden-

In der folgenden Nacht wurde beim Juwelier ein großer3l»u!>
verübt und namentlich war der Inhalt des Kastens mit den

depo-

nirten Juwelen in dem Arbeitszimmer, das nach hinten am
Gc-

fchüftslolalc lag, total geplündert. Am nächsten Morgen
wurde

von Leverricr die Polizei unterrichtet, und ic
h

erhielt den
Auftrag,

mich an Ort und Stelle zu begeben. Ter Juwelier war ganzpcrM>

Zwar hatte cr während des anarchischenZustandcs sein
Waarenlager
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l,n Gcschäftslolal verringert gehabt, allein der volle Wcrthcrsatz dcr
dcponirt gewesenenJuwelen erforderte einehöchstbedeutendeSumme.

Ich fand das gewaltige Schloß in dem Flur an der Thür des
Geschäftslolals unverletzt, es fchicn mittelst Nachschlüsselsgeöffnet

zu sein; gleichzeitig aber machte ic
h

die Bemerkung, daß die eine
Seite des inneren Eiscnbarrens, welcher die Thür schützte, vorher
aus dem Riegelhaten gehoben worden sein mußte. Ucbcrhaupt

«lachte der ganze Einbruch den Eindruck, als se
i

er von einer mit
der innern Beschaffenheit des Lokals wohlvertrauten Person verübt
worden. Lenerrier sagte, daß ihm dieß unerklärlich sei, er habe
nur weiblicheDienstboten im Hause. „Aber Sie haben dochMieth-
bcwohner," bemerkte ic

h

dagegen. — „Ohne Zweifel habe ic
h

die,
aber was thut das zur Sache?" — „Nichts weiter, Herr, als
daß der oder die Räuber sich in Ihr Lokal haben einschließenlassen
und dann von innen die Thür in's Freie geöffnet haben." — „Un
möglich!" erwiedcite Levcrrier eifrig. „Seit dem Einbruch in der

Porta Nova habe ic
h

jeden Abend vor Schluß des Geschäfts selbst
alle Mume untersucht, sogar im ganzen Hause, mit Ausnahme
der bewohnten Zimmer, unter die Netten, sowie in die Eloscts
gesehen. Ich weiß genau, daß in der letzten Nacht alle Thüren
ohne Ausnahme gut verwahrt waren." — „Und wer außer Ihnen
wußte von dem eisernen Kasten in Ihrem Hintcrzimmer und von

dessenInhalte?" — „Nur meine Tochter Adriane, und diese auch
nur, seitdem ic

h

das Diadem zu vorübergehendemGebrauch daraus
entnommen habe." — „War Niemand außer ihr bei der Entnahme
zugegen?" — „Positiv: nein!" — „Begleiteten Sie selbst Ihre
Tochter zum Balle?" — „Nein, der Herr Vicomte de Beauregard,
der si

e

auch zurückbrachte."
—
„Hm. War dieser gegenwärtig,

als Sie das Diadem in den Kasten zurücklegten?" — „Ja. Ich
erinnere mich, daß der Herr Vicomte es sehr zu bewundern die
Güte hatte. Doch was thut das zur Sache? Sie werden doch
einem Pair von Frankreich keine Thcilnahme an einer verbrecheri
schenThat imputiren!" — „O nein, Herr Leverricr, es fällt mir
nicht ein, einem wirklichen Pair von Frankreich solch' Verbrechen
zuzutrauen." — „Einem wirklichen — Sie betonen das Wort
.wirklich' so eigenthümlich ! Mein Herr, zweifeln Sie daran, daß
der Herr Vicomte de Beauregard Pair von Frankreich ist?" —

„Gestatten Sie mir die Gegenfrage: haben Sie jemals eine
authentischeListe des französischenAdels und auf dieser den Namen
des Herrn de Beauregard gesehen? Sic müssen wegen meines
Zweifels nicht zürnen, Herr Leverrier. Ich thue meine Pflicht
als Polizeiagent und kann mich durch persönliche Voiurtheile oder
Neigungen nicht in meiner Bahn irre machen lassen."
In diesem Augenblicke trat der Vicomte selbst in's Zimmer.

Ich halte ihn nicht kommen hören und wußte daher nicht, ob er
möglicher Weise einen Theil unseres etwas lebhaft geführten Ge
sprächs belauscht hatte. Er war blaß, anscheinendverstört und
vennied es, mich anzusehen. Sein Bedienter,' Richard Nalleine,
wie ic

h

vernahm, harrte am Eingänge der Thür, durch welche dcr
Vicomte gekommen. „Ich gehe für den Tag aus," sagte Beaure
gard zum Juwelier; „Adriane befindet sich besser, weit besser,
sonst würde ic

h

die Einladung kcincnfalls angenommen haben.
Hoffen Sie, lieber Freund, daß die Verbrecher entdecktwerden und
Sie wieder zu Ihrem Eigenthum gelangen!" Er reichte dem Ju
welier die Hand und entfernte sich, gefolgt von dem Diener.
Wieder dicfe Stimme, die wie ein altbekannter Klang in mein

Ohr drang! Daß ic
h

si
e

schon früher gehört hatte, war mir jetzt

zur Ueberzcugung geworden; aber wie, wann und wo? Ich ver
sank in tiefes Nachsinnen und stöberte wie verzweifelt in meinem

Gedächtniß umher, fo baß ic
h

auf Minuten Alles um mich her
vergaß. „Nun, Herr Polizciofsizier , sind Sie zum Träumer ge
worden?" fragte Leverricr verwundert. — Ich fuhr aus meinem
Einocn empor. „Mein Herr," ermicdcrtc ic

h

entschlossen, „ich
muß augenblicklich Ihr ganzes Haus genau durchsuchen, jcdcn
Schrein, jeden Kasten, jedes Kleidungsstück, Bett u. s. w., selbst
diejenigen Appartements nicht ausgenommen, welcheSie an Andere

vcrmicthet haben." — Levcrrier schienmich zu verstehenund war
sehr betroffen. „Ich bitte Sie um Gottes willen; es is

t

absurd,

wirtlich absurd!" sagte er. — „Mag cs Ihnen so scheinen, ic
h

bestreite die Absurdität frank »nd frei; der Herr Vicomte, oder
was er sonst sein mag, war die einzige gegenwärtige fremde Per»

son, als Sie den Diamantcnschmuck in den Kasten zurückbrachten,
er widmete ihm, wie Sie selbst zugestehen, seinebewundernde Auf-
mcrlsamkeit. Es is

t

ferner als gewiß anzunehmen, daß nicht ein
Einbruch, sondern ein Ausbruch vorliegt — warum also die Be
hauptung dcr Absurdität? Wo pflegen Sie den Schlüssel zu dem

eisernen Iuwelcnkasten aufzubewahren?"
— „In meiner rechten

Westentasche, und daraus is
t er nie gekommen. Daß'er die letzte

Nacht darin gewesen, wo er noch ist, weiß ic
h

genau." — „Pfle
gen Sie nach Tifche zu schlafen?"

— „Ja, in der Regel ein
Stündchen, und ic

h

werde dann nie gestört, selbst nicht von meiner

Tochter." — „Ohne Zweifel aber schließenSie sich während des
Mittagsschlafes nicht ein." — „Nein; wie sollte ic

h

auf eine folche
Idee kommen?" — „Es is

t aber dochmöglich, daß eine im Hause
und mit Ihren Gewohnheiten bekannte Person si

ch

während des

Schlafes einschleicht, den Schlüssel aus Ihrer Tasche stiehlt, die
Juwelen aus dem Kasten holt und das kleine wichtige Werkzeug
in Ihre Tasche zurückbringt, bevor Sie wieder erwachen!" — Der
Juwelier brach in ein Helles Lachen aus. „8l>cre bleu! Hcrr,
Sie tonnen durch Granitblöclc sehen! Leider muß ic

h

Ihre An
schauung abermals zerstöre». So wissen Sic denn, daß ic

h

noch
gestern Abend die Iuwelcntiste geöffnet und mich vom Vorhanden
sein des Inhalts überzeugt habe. Ich dachtenämlich daran, daß
die Zeit zur Zurückzahlung des Kapitals nahe sein müsse, und
wollte mir durch Einsicht des Dokuments Gewißheit verschaffen. Nun,

das Dokument is
t

heute noch darin !
" fügte er mit Bitterkeit Hinz».

Ich erklärte »ach dieser Replik meinen Entschluß, in Gemein
schaft mit einem mitgebrachten Kollegen, Sfoga, zur Haussuchung

zu schreiten. „Ich bitte noch um einen Moment Gehör," sagte
der Juwelier ängstlich. „Ucbcrlcgcn Sie noch das Eine: gesetzt
den Fall, Sie untersuchenauch den Schreibtisch oder ein anderes
Möbel des Herrn Vicomte, Sie brechen seine Schlösser auf

—

märe das nicht eine unvertilgbare Beleidigung? Und der Herr Vi
comte is

t ein stolzer, ein sehr stolzer Mann. Er hegt eine zärtliche
Empfindung gegen »leine Tochter, ja er hat mir die ernste Absicht
erklärt, si

e

zum Altar zu führen, uud ic
h

bin darüber glücklich.
Lieber will ic

h

die Juwelen verlieren, als einen solchen Mann
tödtlich beleidigen lassen und dann, was sicher ist, als Schwieger

sohn verlieren." — „Auch diese Rücksicht, Hcrr Leverrier, kann
die triminalpolizeiliche Untersuchung, nachdem si

e

einmal provozirt
ist, nicht mehr in ihrem Gange aufhalten," erwiederte ich, weil
mein Verdacht gegen den Vicomte mit jedem Augenblicke stieg.

Jetzt aber spielte dcr Juwelier seine letzten Trümpfe aus.

„Wohlan," sagte er, in Schweiß gebadet, „ich habe einmal b
e

gonnen, Sie in meine wichtigstenFamilicngeheimnisse einzuweihen,
und darf mm nicht auf halbem Wege stehen bleiben. So wissen
Sie denn, daß zwischenmir und dem Herrn Vicomte dcr Ehever-
trag bereits abgeschlossen is
t und daß dieselben Kostbarkeiten, die
mir gestohlen worden, zum Brautschatz meiner Tochter bestimmt
waren. Sic werden begreifen, daß es, selbst wcnn dcm Gedanke»
an die Möglichkeit Raum gegeben werden könnte, absurd wäre,

zu glaube», der Herr Vicomte habe sich in verbrechcrischcrWcisc
Kleinodien angeeignet, die ihm in wenigen Tagen schonvon selbst
zugefallen sein würden." — Ich fah ei», daß Leverricr i» den fran
zösischenPair vollständig vernarrt war-, und daß es nach seiner
letzten, vielleicht erdachtenMittheilung für mich nur Unannehmlich
keitennach sichgezogenhaben würde, wen» ic

h

jetztdie Haussuchung

hätte forciren wollen. Ich stand also davon ab nnd verließ mit
meinem Sulturs das Haus. Die Mogard's konntekeinVerdacht tref
fen, denn das Haupt dieserFamilie war ein anerkannter Millionär.

Unterwegs wurden ic
h

und Sfoga von einem jungen eleganten

Herrn, gekleidet nach der neuesten pariser Mode, angcsprochcu.

„Nur auf einige Worte!" flüsterte er, mich beiseitenehmend. „Sie
haben, wie ic

h

bemerkte, Untersuchungen über den bei Leverricr ver

übten Raub angestellt. Mcin Name is
t

Mogard, Sohn. Wir
sind, wie Ihnen bekannt sein wird, Hausgenossen des 8o!-Äi8»ut

Vicomte deBeauregard — ein famoserHanswurst, nicht wahr ? Nur
Geduld," fuhr er fort, als ic

h

unruhig wurdc, „ich habe Wichtigeres

hinzuzufügen. Meine Schwestern, welche in einem Zimmer des

ersten Stocks schlafen uud dcrcn eine durch Zahnschmerz muutcr

gehalten ward, hörten letzteNacht Geräusch im Hanse. Gegen zwei

Uhr nach Mitternacht öffnetesichmit leisemKnarrcn die über ihrem
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Zimmer befindlicheKnmmcrthür des Vicomte. Die Schwestern lausch
ten und hörten, daß, nach den Tritten zu schließen, zwei Männer die

Treppe hiuabschlichen. Bald darauf vernahmen fi
t

zu verschiedenen
Malen ein dumpfes Geräusch, anscheinend von Herrn Lcvcrrier's

Gcschüftslokale herauf ; dann kamen die leisenTritte wieder treppauf,
und wieder knarrte Neaurcgard's Knmmcrthür. Es is

t verwunder
lich, daß solcheRoutiniers, wie dieser famose Vicomte und sein an-

gcblichcr Bedienter, die Thüraugcln einzuölen vergaßen," — „Haben
Ihre Schwcstcrn am folgenden Morgen von dem nachtlichenGe
räusch Mittheilung gemacht?" — „Nur mir in uuscrcr Familie,
denn mein Vater leidet seit einigen Tagen an der Grippe und soll
nicht gestört wcrdcn. Ich habe m^ürlich nicht verfehlt, Herrn Le°
rcrricr die Sache zu erzählen." — „Und was crwicderte dieser?"
— „Einige Augenblicke war er betroffen, dann aber sagte er la

chend: ,Ihrc Schwcstcrn haben geträumt, Herr Mogard, und was
Tic betrifft, so is

t es ja bekannt, daß Sie den Vicomtc nicht an
erkennen wollen und nur zu gern Ihr Ohr Einflüsterungen leihen,
welche den Herrn distrcditircu.' Zur Verständigung muß ic

h

Ihnen
allerdings bekennen, daß ic

h

zu den Anbetern der schönenAdriane
gehöre und darin keineswegs glüälich bin ; ic

h

darf aber zu meiner

Rechtfertigung hinzufügen, daß, wenn der vom Vater für seine
Tochter gewählte Gatte dieser irgendwie würdig wäre, ich Stolz
und Vernunft genug besäße, die Wahl zu loben. Dieser Betrüger
aber is

t des Galgens würdig, uicht ei» angemesscnerEhegatte für
Adriane." — „Sic bat aber ohne Zweifel selbst ihre Neigung
diesemHerrn geschenkt?"— „Wo denkenSie hin! Nicht im Ent
ferntesten! Ihr Herz gehört längst einem mir befreundeten jungen
Offizier, dem Sohne eines braven Gcncrals." — „Tann wird ihr
Vatcr, desseneinziges Äiud si

e

ist, si
e

nicht wider ihren Willen
dem Franzosen geben." — „Er wird es, denn er is

t

auf den

schlauen Vicomte, ,Pair von Frankreichs wie toll." — „Nun gut,
scheu wir die Manage als gewiß voraus, wäre es daun nicht
Thorhcit von dem Vicomte , Strafarbeit auf Lebenszeit zu risliren,
wenn der Preis ihm binnen Kurzem von fclbst zufällt?" — „Das
Näthfel löst sich einfach, Herr: Hlouzicmi' I« Vicoiuw steht auf
glühenden Kohlen, er muß jede Stunde gewärtigen, als Betrüger
entlarvt zu werden, denn ic

h

selbst habe über ihn in Paris um
Auskunft gebeten und habe ihm erst gesterndieß gesagt." — „Ah,
das is

t

ein Anderes ! Aber wie unklug , Herr Mogard , haben Sic
da gehandelt, Ihren Schritt zu vcrrathcu, wie haben Sie von der

Eifersucht sich fortreißen lassen! Lassen Tic sehen, wie dieß gut

zu machen ist. Ich danke Ihnen für Ihre Mitthcilungcu, ersuche
Sie aber, mir das Spiel nicht noch mehr zu verderben. Tic P

o

lizei wird auf der Hut sein." »

Fliegend« Hlülttr.

Der Etrckcurciterpfcnulg. Nachdemim Jahre 1(U8 der berühmt!
wostvhälijchcFriede» gcfchlofjcnworden, befand sich im Ecmmcr l!>5U zu

Nürnberg eine großeZahl toiferlicher,fchwcdifchcrund ltichssuistlicheiGe
sandten,welchedie schwierigeAufgabehatten, das Nähere überdieAui-
sührmig diesesFriedens zn rcrabrcden. Da machtesich ein lustigerKcvs
da« Vergnügen, unter der Ingcnd der Stadt die Kunde zu verbreiten,bei
kaiserlicheGesandteOctavio Piccolomini wolle jedemKnaben, der amnäch
stenSonntag aus einemSteckenpferdevor seineWohnung gerittenkomme,
eineDenkmünze«der Friedcnspfeimigverehren. WelcheherrlicheNachricht
sür die nürnberger Jugend! Am bestimmtenTage Morgens nachdem
Gottesdienst-rückteeine gewaltigeMengekleineTtcckenreiterin Atthcilungen
und wie eineHeerschaargeordnetbor da«Hau« des kaiserlichenGesandte»,
Hier begannensie,um ihreAnkunstnochbemcrllichcrzumache»,znwiehern,
zu schreiennnd nnter großemLärm allerlei Nciterübuugc» ansderGasse
ausznsühren. Verwundert über die grostcZahl der vor seinemHausever
sammelte»Steckcnreitcr,fragte Herzog Piccolörnini, was da« zu bedeuten
habe, worauf er den» denAnlast des sonderbarenNcitcranfzuge«vernahm.
Li tonnte sichdes lautenLachensnichterwehren; da er indehnichtgerüstet
war ans de»Ncfnch, fo lieh er de»Steckcnrciter»melden, si

e

möchten,näch
stenSonntag genauin dcmfelbcnAufzuge wiederkommen. Natürlichkam
achtTage darnachjeder nürnberger Junge, der gehenkonnte,ansseinem
Steckenpferdehcrangeritten,eine nochviel gröfzercZahl; jederohneÄnl-
nahmc erhielt eine kleineviereckigeSilbcrmiinze im heutigenNerthcvon

2 bis l! Groschen. Darauf stand „Vivnt rorcliuHncku«III. Nomiworum
Imperator" (Es lebe Ferdinand III,. römischerKaiser), anf der andern
Seite ein Knabe, der auf einemSteckenpferdereitet, mit derBeischrisi:
„Fricdensgcdächtnißin Nürnberg lüi>l>". Solche „Slcckcurciterpjemn^'
finde» sichnochjetztin de» Münzsammlungen.

Auflösung des Uüssclsurungs Stile 228:

«»chstl.

Ich bi» ein gar zu Irummcs Ding,
Besteh'an« nicht«als Ning a» Ring;
Allein fo lrnmm ich Anstc» bin,
Co schlichtuud grade is
t

mein Sinn.
Als Zuruf wohl bekanntbin ich:
Wenn du mich gibst, dann Haftdu mich.
Bin Machtspruchich, dann flieh' in Lil,
^nch'wo dn «»bekannt,dein Heil.

AN die geehrten Leser der „Ällnftnrten Welt".
Bezüglich bei von mir für alle Abonnenten dcr „Illustrirtcn Welt" in's Leben gerufenen schönen und

billigen Ausgabe von

Schillers siimmtlichen Werken
gehen mir von allen Seiten so viele anerkennende Zuschriften zu, daß cs mir nicht möglich ist, dieselben einzeln z»

crwicdcrn, ic
h erlaube mir daher, hier allgemein hicfür freundlichst zu danke».

Es is
t

für mich höchst erfreulich, daß meine Absicht, meinen geehrten Abonnenten durch daö Offerircn dieser

Schiller-Ausgabe einen Dienst zn erweisen, sich so glänzend realisirt hat; bereits haben Funfnndzwanzigtausend

derselben von dem ihnen eingeräumten Rechte Gebrauch gemacht und mußte die ursprüngliche Auflage schon namhaft

erhöht wcrdcn. Dieß is
t

auch dcr Grund, daß bei Denjenigen, die sich erst später bei ihrer Buchhandlung meldeten,

eine Verzögerung in dcr Grvcdition stattfand, da Heft zwei und drei einige Zeit vergriffen waren.

Durch die fortwährend schr zahlreich ciugchendcn Bestellungen wird i
n der nächsten Zeit abermals cm

Nachdruck der bis jetzt erschienenen vier Lieferungen , sowie eine weitere Erhöhung dcr Auslage nothwcndig und

richte ic
h

daher an alle diejenigen Abonnenten, welche noch „Schiller" zu crwcrbcn beabsichtigen, die freundliche
Bitte, ihre Bestellung alsbald zu machen, damit ic
h baldmöglichst in den Stand gesetzt werbe,, die Höhe der

Auflage richtig zu bestimmen.

Stuttgart. Lüde Iauuar 1807.
^<Ui> SaMMl.
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Zie heimliche <Fhe.
Noman von I. F. Smith,

v (Fortsetzung.)

9. s>» verMH«.

Kurz nach dem Tode des Rektors von Farmssield, um dessen
gut botirte Stelle der den Lesern bereits bekannteReverend Knowles,

auf ein früheres Versprechen Sir Richard's fußend, vergeblich sich
bewarb, präscntirte ein Bedienter dem Varonct ans silbernem Tel
ler eine Visitenkarte. „Wer ist's?" fragte Sir Richard mißmuthig.
— „Ein Mr. Amberwcll," enoiedcrtc der Diener, die Karte lesend.
— „Amberwcll ? Ich kenne leinen Menschen diesesNamens. Was
will er? Frage ihn!" — Ter Diener zog sich zurück und über
brachte kurz darauf dem Varonet ein Stück Papier, das folgende
Worte enthielt: „Einer von Denen, welche aus der Bank von

England die während der Minderjährigkeit Ihres verstorbenenSoh-
»es angelegten Gelder zurückgezogenhaben, wünscht Sie zu sprechen
und gibt Ihnen fünf Minuten Bedenkzeit," — „Gewiß, laß den

Herrn sofort eintreten!" rief Sir Richard überrascht. „Wie tonn
testDu so dumm sein, zu glauben, ic

h

wolle ihn nickt empfangen?"
— Es war so die Manier des NaronctS, die Ticnstleute seine
Mißgriffe oder seine üble Laune entgelten zu lasse». Ter Diener
beeilte sich, seines Herrn Befehl zu vollziehen. „Endlich," dachte
Letzterer, „werde ic

h

Aufschluß erhalten! Ich habe nie begreifen
können, wie und wcßhalb Eduard kurz nach dem Eintritt seiner
Majorennität diese Vollmachten hat unterzeichne» können, da ic

h

ihn an dem betreffendenAbend nicht eher verlassen habe, bis er

sich zu Nett legte, um nie mehr aufzustehen."
Ter Baronct nahm sichvor, den Fremden mit all' seinen.Stolze

zu empfangen, da er jedenfalls eine verdächtigePersönlichkeit sei,

Illustl. Well. «7.V,

aber seine Absicht siel beim Anblick des Eintretenden in sich selbst

zusammen. Dieser war augenscheinlich eine i
n der großen Welt

sich bewegende Person, etwas hochmüthig, aber von volleudetcr

Eonrtoisie. Sir Richard erhob sich unwillkürlich von seinem Sitze
und bot dem Fremden einen Stuhl.
Mr. Ambcrwell setztesich ohne Umstände, obschonder Baronet

selbst noch nicht wieder Platz genommen hatte. „Sir Richard,"
begann Ersterer mit auffallendem Stolz, „ich bat Sie, wenn ic

h
nicht irre, um eine geheime Unterredung." Ter Bediente zog sich
auf einen Wint feines Herrn zurück. „Sind wir nun sicher, nicht
gestört zu werden?" -^ „Ja, so viel ic

h

weiß." — „Es wird

vielleicht nöthig sein, die Thür zu schließen,"
— Ter Baronct

blickte ihn zögernd nnd fragend an. „Die Mitthcilnngen , welche

ic
h

Ihnen zu machen habe," fuhr Amberwcll fort, „sind s
o

außer
ordentlich wichtig, daß ic

h Sic bitten möchte." — Der Baronct
crhob sich und verricgclte die Thür des Kabinets. „Nun, da wir

allein sind, Sir, ime Sic gewünscht haben," versetzteSir Richard
etwas empfindlich, „darf ic

h Sic wohl ersuchen, mir den Grund
Ihres Besuchs zu bezeichnen.Ich empfange gewöhnlich leine Fremde,
aber ..." — „Aber Sie sind nichtsdestowenigergespannt auf die
Art des Geschäfts, das mich zu Ihnen führt, nnd Sie haben recht,
da das Vermögen der Trcvanian von Ihrer Entschließung abhängt."
— „Wie so?«
Mr. Ambcrwell zog cin feines Battisttascheutuch hervor, das

mindestens eine Guinee gekostet hatte, und wischte sich damit dic

Lippen, indem er dabei einen an seiner feinen, sorgfältig gepfleg
ten Hand steckendenDiamant dem Baronct entgegc»blitzcn ließ.

„Setzen wir uns, Sir Trcvanian," sagte er lächelnd; „ich werde
Ihnen erklären, was mich zu Ihnen führt. Vor Allem erlauben

Sie mir, daß ic
h

mich Ihnen vorstelle : ic
h

bin der Revcrcnd Onias

Ambcrwell, Schwager des Generals Maitland nnd folglich Onkel

von Georg Maitland, dem intimcn Frcundc Ihres verstorbcncn

40
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Sohnes Eduard. ,Flc»!»d' habe ic
h

gesagt, aber das Wort ,Vru-
der' wäre richtiger, den» ic

h

habe nie eine vollkommenereEintracht
gesehenals die, welche zwischen den beiden Jünglingen bestand."
— „Sic haben also meine» Sohn gekannt, Mr. Ambcrwell?" —

Letzterer erklärte, daß er während des Aufenthalts des Generals
Mailland auf den« Schlosse Trevanian einige Tage zum Besuche

daselbst verweilt habe. „Diese Familie," fuhr er fort, „ist in

großer Bestürzung, seitdem Georg spurlos verschwunden ist. Von

Farmsficld bis London lassen sichdie Spuren seiner Reise, zu Ende

seines mchrmouatlicheu Urlaubs, verfolge»; dort hören si
e

gänzlich

auf. Welches auch die Ursache seines Vcrschwindcns ist, Sir Ri»
chard, si

e

hat den Ruin des jungen Mannes nach sich gezogen,
da er in Folge seiner Abwesenheit vom Regiment ausgeschlossen
worden ist."
Ter Naronet empfand eine gewisseGe»ugthuu»g darüber, daß

der sungc Man», den er haßte, um seine Zuluuft gebrachtwar;
indeß entgegneteer in etwas verletztemTone: „Ich hoffe, Sir,
daß General Ätaitland und die andern Glieder der Familie über

zeugt siud, daß ic
h

weder direkt noch indirekt an dem betheiligt
bin, was seinem Sohne begegnet ist!" — „Gewiß, Sir Richard;
leine für Sic beleidigende Voraussetzung is

t in deren Seele gckom»
mm.. . ." — „Auch nicht in die Ihrige, Mr. Amberwell?" —

Ter Reverend hustete. „Erlauben Sic mir , die Sache zu erklären,
wie ic

h

si
e kenne ! Etwa eine Woche vor dem Tode Ihres Sohnes

erhielt ic
h

von ihm eine» seltsamen Brief, worin er mich bat, nm
Mitternacht des ersten September, am Tage seiner Mojorcniiität,

mich i» einer gewisse» kleinen Herberge, die seine Amme halte und
die ,zu>»trevanianischcn Wappen' heißt, einzufinden. Ganz natür

lich that ich, was man vo» mir verlangte, uud sah zu meiner

größte» Ucberraschung, daß noch zwei andcrc Personen sich zu dem

nächtlichen Stelldichein gefunden hatten." — „Roch zwei andeie
Personen? Darf ic

h

ihre Ramcn wissen?" — „Gewiß; der Eine
war Kapitän Harrington, ei» Freund der Maitland, der A»dcre
war Fostcr, ci»cr der ersten Advokaten Londons." — „Fostcr!"
murmelte Sir Richard erblassend, „der Rechtsanwalt meiner ersten
Gemahlin, derselbe, welcher den Ehekontrakt zurecht »»achte, der
Eduard zum Eiben der Trevanian bestimmte! Sir, was Sie mir
da sage», is

t

ga»z merkwürdig; wen» der plötzlicheTod »»eines

Sohnes ihn nicht verhindert hätte, zu jcuen»Rendezvous zu erschei
nen ..." — „Erlauben Tic, Sir Richard! Ter plötzliche Tod
Eduard's verhinderte ihn nicht, den» er war ebenfalls erschienen."
— „Unmöglich!" rief der Naronet, von seinem Sessel emporschnel
lend. „Ich kann es nicht glauben und will es »icht glauben. Ich
habe an jenem Abend de» Kranken leinen Augenblick verlassen.
Erst als er über bedeutendesNrustwch Nagte und sichzu Bett legte,

entfernte ic
h

mich. Das war um e
lf

Uhr." — „Und um zwölf
Uhr Nachts war er in» treuanianischcn Wappen." — „Rein, es

is
t

unmüglich!" — „Sir, »nein Stand und mein Ruf sind hin
reichend, »in»das, was ic

h

sage, vor jeden»Gerichtshöfe der Welt

zu bekräftige». Ucbcrdieß waren Fostcr und Harrington gleichfalls
Zengcn der Zusammenkunft."
Ter Baronct biß grimmig die Zähne zusammen. Er fand, daß

all' feine berechneteHärte gegen seinen Sohn unnütz gewesenwar.

„Er war wahnsinnig!" sagte er verwirrt. „Gewiß, Eduard han
delte im Wahnwitz!"

— „Schwer zu beweisen, lieber Sir! Mein
Zeiigniß und das der beiden andcrn Herren sprechendagcgc». Der
juuge Mann war völlig ruhig uud Herr seiner selbst, als er uns

bevollmächtigte, die bei der Bank deponirtc» Gelder zurückzuziehen
uud in unserer Hand aufzubewahrc»."

— „Und für wc» diese
veränderte Tcpositio», zun» Teufel?" — „Für Georg Maitland
und feixe Abkömmlinge. Seien Sic versichert, daß ic

h dabei leb

haft an Ihr Mißvergnügen mit Eduard's Festsetzunggedachthabe,
da Sie mcincs Wissens noch cinen zweiten Sohn besitzen..." —
„Und eine Tochter, Sir, ein schönesund liebenswürdiges Mädchen,
welchen»alle Hülfsmittcl entzogen werden!" — „In der That, ei»
sehr unangenehmer Fall, sich ei» Erbe entzöge» zu sehe», auf wel
ches ma», wie ic

h

begreife, ein Recht hat; indeß, ic
h

fürchte, dies»

is
t

»icht der einzige Streich, den Eduard's Haß Ihnen gespielt hat."
— „Was wollen Sic damit sagen?" fragte der Naronet erblaf-
fe»d. — „Eine zweite Akte wurde in jener Nacht vo» Eduard Tre
vanian unterzeichnet."

— „Ein Testament?" rief Sir Richard ge

spannt. — „Ich habe Grund, dieß anzunehmen, doch bin ic
h

meiner Sache »icht gewiß, da ic
h

weder die Schrift nochdie Unter-

fchrift gesehenhabe. Mr. Ioster halte das Schriftstück vorbereitet
und weiß allein, was es enthält. Ans Grund einer seltsamen
Bestimmung darf dieß Papier erst nach Ihrem Tode eröffnet wer-

^

den." — „U»d in wessenHänden is
t

dich Testament — »nenn es
ein solches ist?" — „In den meinigen, Sir Richard. Ich kann
nicht begreift», warum ic

h

gerade gewählt worden bin, wen» mcine

Verwandtschaft mit Georg Maitland nicht ei» ausreichender ErNä-
rungsgrnnd ist. Wir alle Drei sind Depositäre des Geldes, aber
das verschlosseneDokument habe ic

h

allein in Verwahrung!" —

Die Worte waren völlig wahr, nur legte der ehrenniertheReverend

denselben einen verstecktenSinn uutcr. Wie man sich denkenkann,
hatte dieserHerr die Reise nach Farmsficld nicht nur zu dem Zwecke
gcmacht, den Naronet vom Vorhandensein des Dokuments zu un-

tcrrichtcn.
Einige Augenblicke beobachtetenbeide Männer sich schweigend,

gleich zwei Kämpfern, die aneinander ihre Kräfte messenwollen.

Zweimal setzteder Naronet zum Sprechen an uud die Worte er

sticktenans feine» Lippe». Ter Rcverciid bcmcrktc fcine Verlegen
heit und forderte ihu mit listigein Lächeln ans, sich auszusprechen.

„Ich wünsche lebhaft, den Inhalt des Dokuments kennen zu ler
nen," sagte der Naronet. — „Ich selbst, Sir Richard, bin in

dieser Neziehung äußerst wißbegierig." — „Und es bleibt wirtlich
bis nach meinem Tode verschlossen?" fragte Erster« sinnend.

—

„Dieser Punkt is
t

das Schlimmste an der Sache, Sir! Ihr Ver
langen, den Inhalt kennen, zu lernen, is

t

sehr natürlich, da die

gestellteBedingung Sic über das dereinstige Schicksal Ihres Soh
nes uud Ihrer Tochter gänzlich in Ungewißheit läßt." — „Es is

t

eine Marter!" rief der Naronet, heftig im Kabinet auf- und ab
schreitenduud »»fähig, seine Bewegung zu beherrschen.' Plötzlich
blieb er dicht vor seinem Besucher stehen. „Darf ic

h Sic fragen,
Sir, ob Sie reich sind?" — „O, ic

h

bin ei» vermögcnsloscr Echul-
rcltor, mit kaum vierhundert Pfund Iahrgchalt. Un» vollständiger

zu spreche», muß ic
h

hinzufügen, daß ic
h

sehr jung gehcirathct
habe, und daß ic

h

durch die Verwandten meiner Frau um all' ihr
Vcrmögcu betrogen worden bin." — „Vierhundert Pfund! Lächer
lich, und uuwürdig einer Persönlichkeit vo» Ihrer Bedeutung!"
— Ambcrwell faltcte scinc zarten Hände und lächelte anmuthig.
„Es is

t

in der That wenig, Sir!" — „Das Rektorat von Farms
ficld, welches »och volant ist, bringt jährlich über tausend Pfund!"
— „Ohne die hohen Zehnte»!" bemerkteder Reverend. — „Gewiß.
Tic hohcn Zehnten sind indeß zu alle» Zeiten an die Schloßhcrr-
fchaft gefallen."

— „Eine tadclnswerthe Eiurichtuug, Sir Richard,
gegen welche ic
h

in meiner frühere» Stellung immer energischpro-

tcstirt habe. Gebet dem Kaiser, was des Kaisers, uud Gott, was

Gottes ist! Ich sehe »icht ei», wie ein Mann, welcher die geist
licheWürde betlcidct, die Pfarrei von Farmsficld annehmen kann,

ohne in den Vollgeuuß ihrer Einkünfte zu kommen. Ann, wie ic
h

bin, tonnte nichts mich bewegen, die Stelle ohne das gleichzeitige
Zugeständnis; der hohe» Zehnten zu acccptircu."

— „O, »vodeuten
Sie hin! Wissen Sie, daß die Zehnten allein noch tausend Pfund
ausmachen?" versetzteder Naronet unwillig. — „Mögen si

e

lau-

scud Pfund oder tausend Pennics rcpräscntirc», es ändert mcine

Ansicht nicht. Hier handelt es sich um ein Prinzip, uud au Prin
zipien darf man nie deuteln und mäkeln."

Neide Männer beobachtetensich auf's Neue schweigend. Ter
Herr von Farmsfield kannte nun den Preis, um welche»Mr. Am
bcrwell feil war. Wie groß auch für ihu das Risiko war, er ver

mochte sich nicht so ohne Weiteres zu entschließen, eine bedeutende

Revenue, »vir die der Zehnten, aufzugeben. Um Zeit zu gewinne»,
lud er den Reverend zum Mittagesse». „Ich gebe Ih»e» die Ver
sicherung," sagte er, indem Neide das Kabiuet verließen, mit ge

dämpfter Stimme, „daß ich lebhaft wünfche, Sie als Rektor von

Farmsfield zu sehe» ; aber Ihr Anspruch auf die Zehnten is
t kann»

annehmbar. Indeß, wir sprechen »och darüber. Erlauben Sic
mir nu», Sie meiner Familie vorzustellen."
Omas Amberwell verbeugte sich mit süßlichem Lächeln und trat

würdevoll i» den glänzenden Salon ein, wo er von Lady Treva
nian, welcher ihr Gemahl zublinttc, sowie den Kindern freundlich
empfange» ward. Er blieb bis spät in die Nacht. Acht Tage
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später stand sein Name als der des neuen Rektors von Farmsficld
in der Zeitung. Er war mit dem Schloßhcrrn und Kirchcnpatron
über den Preis des Vcrraths einig geworden. Ter Advokat Foslcr
ahnte vielleicht den Hergang der Sache, da es ihm indeß an Ge

wißheit fehlte, beruhigte er sich. Ter dritte Zeuge der Ereignisse
in der Nacht des ersten Septembers, Kapitän Harrington, hatte

zu seinem Rcgimcntc nach Ostindien zurückkehrenmüssen.
Als Mr. Ambcrwcll in Farmsficld eingeführt ward, war der

alte Mite hoch überrascht, in ihm einen der drei Reisenden wieder

zn erkennen, die er nach dem ,trevanianischen Wappen' gewiesen,
und theilte seine Beobachtung, so rasch er tonnte, dem Doktor
Benett mit. Dieser, auf's Neue in Alarm gesetzt, benutzte die

erste freie Stunde, welche feine ausgedehnte Praxis ihm übrig
ließ, um nach der Herberge zum trcvanianischen Wappen zu gehen
und wo möglich Näheres von Nctsy Guyson über die Veranlassung
des Besuchs der drei Fremden zu. erforschen. Er wußte, daß die
Alte eine besondereVerehrung für ihn hege und daß, wenn si

e

irgend Jemand etwas vertrauen konnte oder wollte, er der Erste
sei, dem si

e

ihr Inneres offenbarte.
Netsy befand sich bei der Erfchcinung des Arztes gerade in

zorniger Erregung. Sir Richard hatte ihr kurz vorher durch feinen
Intendanten ankündigen lassen, daß si

e

binnen kürzesterFrist die

zum Schlosse gehörige Herberge zu verlassen habe. Dieß war eine

Folge des Nmberwell'schcn Verraths, und Netsy begriff dieß voll
kommen. „Es fällt mir nicht ein, zu weiche»," sagte si

e

demDoktor.

„Sie folle» es nur wagen, mich hinauszujagen, mich! Die gute
verstorbene Lady hat mir das Wort gegeben, ic

h

solle bis zn mei»
nein Tode hier bleiben, «nd Sir Richard hat das damals bestätigt;
aber Sir Richard is

t

ein Bösewicht, so weit er warm ist!" —

„Nehmt Euch in Acht, Bctsy, nehmt Euch in Acht!" warnte Dok
tor Benett. „Es is

t

gefährlich, solcheAeußerungcn zu thun." —

„Aber si
e

sind wahr, Herr Doktor, si
e

sind wahr! Ich will's der
ganzen Schloßacsellschaftrathc», mich in Wuth zu setzen! Wenn
Sic wüßten, 5ottor, was ic

h

weiß . . . Doch nein, ic
h will noch

den Muud halten, es is
t

noch nicht Zeit zu sprechen. Wenn die

Zeit gekommen ist, werde ic
h

sehr deutlich sei». Sic sind gut,
Herr Doktor, gut gegen die Armen und würdig gegendie Reichen;
Sic lassen sich von dieser Sorte nicht auf's Auge treten. Ich aber
bin alt mid schwachund habe leinen Schuh. Einer von den Dreien,
die in jener bedeutsamenNacht hier waren, hat mir die Herrschaft
auf den Hals gehetzt... er, der das Wort Gottes predigt, ist

selbst wortbrüchig geworden. Da muß ic
h

mich wohl vorsehe»!
Wollen Sie mir eine» recht große» Gefalle« thun, Herr Doktor?"
— „Ganz gewiß, falls es in meiner Macht steht.", — „Warten
Sie!" Tic Alte lief in eine Nebenlammer, die ihr zum Echlaf-
behältniß diente; als si

e

zurückkam, fuutclte in ihrer Hand ein
Ring mit einem Sapphil von seltener Schönheit. Der in Herzform
geschnittene Stein hatte eine aus Diamanten geformte Krone.
Doktor Bcnett glaubte einst diesen Ring an der Hand des Naro-
nets gesehenuud davon gehört zu habe», daß er ein altes Fami
lienstück sei. „Hat Sir Richard diesen Ring verlöre», Net?" —

„Nein; er is
t

seit dreißig Jahren nicht aus meinen Händen gekom
men und Niemand hat ihn seitdemgcschc». Geben Sic mir Ihrc
Hand!" Doktor Nenctt reichte diese und die Alte steckteihm den
Ring an. „Versprechen Sie mir, daß nichts im Stande sein soll,
Ihnen diese»Ring abzuziehen, bis Sie mir denselbenzurückbringen
können?" — „Ich versprechees!" — „Nun bitte ic

h Sie, zu Sir
Richard zu gehe» uud ihn an das von seiner erstenGemahlin nnd

ihm selbst gegebeneVersprechen zu erinnern. Sagen Sic, daß ic
h

darauf bestehe, hier zu bleiben, «nd indem Sic zu ihm sprechen,
lassen Sie ihn den Ring sehen."
Doktor Benett, der sich vergeblich bemühte, Näheres über die

Bedeutung des Kleinods zu erfahren, verhieß, genau »ach dem

Wunsche der Alten zu handeln, und begab sich nach dem Schlosse.

IN. Die Wirkung in Ding«,

Nachdem Doktor Nenett dem Diener seine Karte abgegeben,
zog er an die Hand, welchede» bedeutsamenRing trug, denHand
schuh, um nicht vorzeitig mit seiner stärksten Waffe aufzutreten.
Sir Richard empfing ihn kühl; seine Gemahlin hatte ihn längst

über das festeBetragen des Arztes bei Gelegenheit einer früheren,

Unterredung unterrichtet. Obschondieser leinen Grund gehabt hatte,

Nctsy's Angaben zu bezweifeln, s
o erschrecktees ihn doch, am

Finger des Varonets den kostbarenRing zu sehen, und unwillkür

lich versicherteer sich, daß der auderc noch an seinemHandschuh scch.

„Ich komme, Sir Richard, um von Ihnen eine Gunst zu er
bitten," sagte er; „oder vielmehr, Ihnen zur Verbesserung eines

Fehlers Ihres Intendanten Mittel anzubieten." — „Bertram macht
selten Fehler," entgegneteder Naronet schneidend.— „Ich glaube
indessendoch, Sir, daß er in diesembestimmtenFalle «inen Feh
ler begangen hat, weil die Person, für welche ic

h

spreche, eine

treue Dienerin Ihrer Familie gewesen is
t und weil die verstorbene

Lady Trcoania» ihr das bestimmteVersprechen gegeben hat, s
ie

solle während der ganzen Zeit ihres Lebens in der Cottagc bleiben,

die jetzt das ,trcvania»ische Wappen' heißt." — „Sie lügt!" rief
der Naronet ungeduldig. „Sic is

t

cinc undantbarc nnd intrigante
Schwätzerin, welche meinen Sohn Eduard, einen Wahnwitzigen,

zu Gott weiß welchenAlbernheiten aufgehetzthat, und s
ie soll leine

Stunde länger in Farmsficld bleibe», als das Gesetzes gestattet."
— „Mrs. Guyson is

t

'sehr alt, Sir!" — „Daran Hütte si
e

sich

früher erinnern sollen!"
— „Und bedenkenSic, daß die Alte nicht

sehr lauge mehr zu leben haben wird."
— „Gleichviel! Sie lon-

spirirt schou langc gegen die Familie, die ihr nur Wohlthatcn Er

wiesen hat. Es is
t

nicht das ersteMal, daß ihrc Undanlbailcit
mich aufbringt!" — „Sind Sic in Ihrcm Eutschlusscunbeugsam,
Sir Richard? Ich weih wohl, baß meine persönliche Einwirkung
zu schwachist, um darin etwas zu ändern, inbch . . . dennoch..."
— „Es is

t Alles unnütz, Tottor! Mein Entschluß is
t

uumiderruf-
lich. Nachdem ic

h

Ihnen dieß erklärt, hoffe ich, daß Sic leinen
Versuch weiter machen werden." — „Sie haben recht, Sir Ri
chard. Nachdem ic

h

vergeblich an Ihre Humanität appcllirt, bleibt
mir nun nichts übrig, als mich meines Auftrags zu entledig««."
— „Auftrags?" fragte der Naronet verwundert. „Es is

t

nicht
Sitte, daß ein intelligenter Mann sich in Privatangelegenheiten
mischt, die ihn nichts angehen." — „Ich thue es auch «ur mit
Unlust, Sir, aber ic

h

war in der That nicht im Stande, mich dein

Austrage zu cutziehcn, da er das Wohl und Weh einer betagten

hülslosen Frau betrifft. Sie läßt Ihnen erklären, daß si
e

sich
Ihrem Befehle, die Herberge zu verlassen, förmlich widersetzen
wird." — „Tas is

t

insolent!" schrie der Naronet aufspringend,

„und überschreitetdie Grenzen meiner Geduld. Bin ic
h

noch Sir
Richard Trevanian, der zweimal die Ehre hatte, seinen Souverän

zu vertreten? Bin ic
h

der Besitzer dieser Herrschaft? Oder hatte ic
h

feit einer Reihe von Jahren nur geträumt, es zu fein?"
— „Ohne

Zweifel sind Sic Sir Richard Trevanian," entgegnete der Arzt
gelassen. — „Nun, eben so wahr, als ich's bin, bleibt's bei dem,
was ic

h

gesagt, uud ic
h

muß mir die Acmerkuug erlauben, daß

ic
h Sic ohuc ärztliche Veranlassung im Schlosse nicht wieder zu

sehenwünsche."
Tottor Bcnett hielt jetzt den Moment für gekommen, die Kraft

seines Talisman zu erproben. „Glauben Sie mir, Sir Richard,"
sagte er, den Handschuh abziehend, „ich bedaurc lebhaft, Ihnen
einige «»angenehme Augenblicke bereitet zu haben. Wir kennen
einander so lange Zeit, und Sie selbst haben nur verschiedeneMale

Ihrc Erlcnntlichteit für geleisteteTienstc an de« Tag gelegt. Ich
bin ein alter Mann, Sir, und mein Alter macht «lich vielleicht
ein wenig indiskret. Schon Ihr Herr Vater war mir Frcuud und
Sic kannte ic

h

als Kind . . . Lassen Sie uns nicht im Verdrösse
schcibcn!" Er reichte ihm die Hand entgegen. Die Wirlnng,
welche der Anblick des Ringes auf den Naronet ausübte, war

zaubcrähnlich ; er siel blaß und verstört auf feinen Sessel zurück,
und seine Geistesgegenwart verließ ihn völlig.

„Ist Ihnen unwohl?" fragte der Arzt, ohne feine Hand zurück
zuziehen.

— „Nein . . . ja . . . Beim Himmel, er ist's ! Er lommt
aus dem Grabe!" — „Wer?" — „Dieser Ring! Wie kommt er

in Ihren Besitz? Lassen Sie mich ihn genau betrachte»! Ja, ja,
es is

t

derselbe. . . auch der Flecke» is
t

am Steine!" Er griff »ach
dem Kleinod. — „Erlauben Sic , Sir Richard ... der Ring darf
nicht von meinem Finger!" — „Aber wie kommt er daran? Ant
worten Sie mir !" — „Ganz einfach ! Netsy Guyson gab ihn nur.

Ich habe nicht die mindesteAufklärung über das Gcheimniß, das
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si
ck
,

an dieses Kleinod zu knüpfe» scheint." Der Naronet schritt
aufgeregt iin Zimmer auf und ab, während Doktor Benctt Miene
machte, sich zu cutfeinen. „Bleiben Sie noch, Doktor!" sagteSir
Richard, sichmüßigend. „Ich folgte vorhin nur den Eingebungen
meines Zornes, indessen... Betfy Guyson is

t

eine alte Dienerin

unseres Hauses; si
e

mag bleiben, wo si
e

ist!"
Ter Arzt dankte lächelnd für die Generosität des Naroncts und

verließ sinnend das Schloß. Nctsn war gar nicht überrascht, als
er ihr die veränderte Entschließung Sir Trevanian's mittheilte,
sondern schien gar nichts Anderes erwartet zu haben. „Ist der
Ring für ihn fo außerordentlich wichtig?" fragte der Arzt.

— „Er
würde die grüßte Pachtung seiner Güter hingeben, wenn er de»

Ring nur einen Augenblick in feine Hände nehmen könnte! Aber

ic
h

bin jetzt meines Kleinods nicht mehr sicher. Der Baronet wird

Himmel und Erde in Bewegung setzen, ihn zu erhalte«, und ic
h

bedarf vielleicht bald des Beistandes eines brave» Mannes, und
darum sollen Sie jetzt Alles missen, Herr Doktor!"

In der That enthüllte die Alte , hinter wohlverschlossencrThür,
dem Arzte ihr Geheimniß; was es aber enthielt und was sich da
bei ereignete, wird erst in» wcitern Verlaufe dieser Erzählung her»
vortreten.
Wenden wir jetztunsereSchritte nachLondon, um die von Farms-

ficld ausgehenden Fäden zu verfolgen. Dort befand sich in einer
der vielen engen und schmutzigenGassen, welche die Westminstcr-
abtci umgeben, ein kleines, baufällig aussehendes Haus. Viele

Jahre waren vergangen, ohne daß auf feine einst grün gewesenen
Thürcn und mit Eisen beschlagenen Fensterläden ein Pinselstiich
gekommen märe. Die Fensterrahmen waren schwarz vom Alter,

und wenn es ein neugieriger Blick vermocht hätte, die erblindeten

Scheiben zu durchdringen, s
o würde er im Innern nichts bemerkt

haben, als einen Tisch, einige wackelige Stühle und an der mit
italk bestrichenenverräucherten Wand einen Kalender.
Die äußere Thür dieses Hauses trug eine vcrschwärztc und

thcilwcise mit Grünspan überzogeneKupfcrplatte, aus welcherman
mit Mühe den Namen: „Peter Quin, Geschäftsmann", erkennen
tonnte. Dieser Peter Quin mar Eigenthümer des Hauses und

bewohnte dasselbe. Obschon er sehr alt war, hatte er doch keinen
Dienstboten, sondern seine Enkelin Martha war mit den Sorgen

für den elenden Haushalt betraut, Sorgen, welche der Eharalter
des Alten fchr vereinfachte.
Tic Nachbarn betrachtetenPeter Quin mit einer Mischung von

Respekt und Furcht. Nur wenige Schützlinge benutztenseine Eigen

schaft als Geschäftsmann und diese wenigen schienender ärmeren

Klasse anzugehören. /

Peter Quin galt aber als ein Mann von sehr großem Ver
mögen. Sein schmutzigerGeiz, das. Geheimniß, in welches er sich
hüllte, und sein abstoßendesAcußere waren hinreichend, die all

gemeine Abneigung zu rechtfertigen. Dieser Manu war groß und
beispiellos mager, seineHaltung war schwankendund seine grauen
Augen sahen ans wie die eines Raubvogels, manchmal auch wie
die eines Tigers oder einer Schlange.

Peter Quiu bewohnte sein Haus nicht allein, sondern hielt
möblirte Zimmer für Andere, doch nicht für arme Leute. Die,

welche si
e

bewohnte«, mußten thcuer bezahle». Es waren übel

berufene Subjekte, die entschlossenstenVerbrecher, genug lauter
Personen, welche ans irgend einem Grunde sich vor Polizei und

Justiz zu verbergen hatten. Uni solchenZwecken besserzu dienen,

hatte das Haus mehrere Ausgänge: einen an der hintern Seite

nach Almonry zu , ciucu ander» nach der Eothillstrcct ; ein geheimer
Weg über das Dach gestattete, mit Hülfe einer Strickleiter, die

stets bereit war, in ein dunkles Gäßchcn zu gelangen, Martha
glich ihrem Großvater so wenig, wie das^Licht dem Dunkel; si

e

bewahrte noch Züge großer Schönheit, obschon si
e

seit Langem
die Frische der Jugend verloren hatte. Ihre Augen und ihr
Haar waren schwarz, ihre Statur schlank und wohlprovortionirt.
Man sagte unter der Hand, Martha habe Zigeuncrblut in ihren
Adern.
So wie Peter Quin Furcht und Abscheu erregte, so gewann

sich Martha die anfmcrtsamstc Thcilnohmc Aller, die si
e

kennen
lernten. Ihre ganze äußere Erscheinung sprach deutlich für eine
traurig uud bedrücktverlebte Jugend. Seit Jahre» trug si

e

im

mer nur das eine grobe , fleckige Kleid , das wie eine Livree des
ilummers und Elends aussah.
Martha hatte wenig zu verschenken, aber dieß Wenige ward

gehoben durch Worte der Güte und Ermuthigung für die Arme».
Wenn der Alte ausging, eilte Martha rasch zu den Nachbar»,
von welchen si

e wußte, daß si
e

in Roth waren oder kraul lagen,
und suchtesich nützlich zu mache». Dann aber lehrte s

ie mit ängsl-

lichcr Hast in ihre Wohnung zurück, damit der geizige Alte ih
r

nicht zuvorkomme. Das Wort „Zerstreuung" war für si
e

ein leeres
Wort, seitdemdas Geschick si

e

in ihres Großvaters düstereWohnung
geschleuderthatte, und doch war si

e

stets sanft und ihre Resigna
tion fern von Gleichgültigkeit. Das religiöse Element waltete mäch

ti
g in ihr. Die Natur hatte sich darauf erpicht, in diesen beide»

Menschen einen Engel neben einen Teufel zu stellen.
Es war ungefähr acht Uhr Abends, am ersten September,

gerade ein Jahr nach dem Tode Eduard's von Trevaniau. Lie
Läden im Zimmer Peter Quin's waren sorgfältig geschloffenund
der Alte, vor seinem Pulte sitzend, überblickte die Seite» eines

dickenRegisters, dessen geschriebener Inhalt aus einer Mischung
von Hieroglyphen und „Argot", der londoner Gaunersprache, bestand.
Des Alten Aufmerksamkeit wurde plötzlich durch ein Klopsen

an die Hausthür erregt. Er erhob den Kopf und horchte; dann
zog er eine altuätcrifche Uhr aus der Westentasche und sah nach
der Zeit. „Acht und ein Viertel," murmelte er; „es is

t

nochnicht
die Zeit, zu welcher ich meinen Mann erwarte. Wer mag das

sein?" Es klopfte auf's Neue und stärker. Der Besucher schien
ungeduldig zu werde». Auf dem Korridor ließ sich der leichteTritt

Martha's vernehme». „Mache die Kette nicht auf, Martha!" lies
er hinaus; „ich will erst wissen, wer es ist."

Martha erschien darauf im Zimmer. „Ein Fremder wünscht
Dich zu fprechen, Großvater!" fagte sie.

— „Hat er seinenNamen
genannt?" — Martha legte schweigend ein Stück Papier auf's
Pult vor Peter Quin, welches die mit verstellterHand geschriebenen
Worte enthielt: „Eouthmall, 1793. Tausend Pfund Sterling."

Peter Quin saun einige Augenblicke nach, dann schlug er sichvor

die Stirn. „Ah, ic
h

weiß . . . ! Laß den Herrn eintreten, Martha!

Ich bin bereit, ihn zu empfaugcn."
— „Diesen Herrn?" sagte

das Mädchen, letzteres Wort ironisch betonend. „Er is
t

fast s
o

schlechtgekleidet als ich!" fügte sie, mit einem Blick auf ihren
Anzug, fcufzcnd hinzu. Ter Alte lächelte. „In dieser Welt is
t

es nicht nöthig, Gewicht auf die äußerc Erscheinung zu legen.

Laß ihn nnr herein! Doch warte, ic
h

nnll selbst gehen, dann!

lein Fehler gemachtwird." Er ergriff das einzige Licht im Ge

mach und ging hinans, gefolgt von Martha, die viel zu sehr
an den Anblick seltsamer Besucher gewöhut war, um überrascht zu

sein. An der Hausthür angelangt, erblickte Peter Quin eine»
Mann, der in einen alten Mantel gehüllt war, den Hut tief i

n

die Augen gedrückt hatte und sich möglichst dicht an der Thür hiel!,

um von außen nicht bemerkt zu werden. Peter Quin schloßhi>>tel
ihm wieder die Hausthür und leuchtete ihm in's Gesicht, „3ie
wünschen eine Unterredung mit mir?" — „Ja wohl. Ich denlc,
wir sind uns nicht fremd, wenn anders Sie derselbe Peter l?.nin

sind , welcher mir vor einem Jahre in einer gewissenAngclcgenhcü,
die ic

h

Ihnen durch ei» Stück Papier andeutete, gedient hat."
^

„Der bin ic
h

allerdings und ic
h

erinnere mich auch des bemerkten

Geschäfts.— Du kannst uns allein lasse», Martha; ic
h werdeden

Herr» selbst geleiten," — „Und wenn der Mann kommt, den?«

später erwartest, was soll ic
h

ihm sagen?" fragte das Mädchen,
— „O, wir werden bis dahin fertig sein; indeß, wenn es nick!

der Fall sein sollte, so sage ihm, ic
h

fe
i

beschäftigt, er möge s
ic
h

morgen wieder einstellen."

Nach diesen'Worten führte Quin den Besucher in sein Kabim!

und schloß die Thür hinter sich uud ihm. Martha begab s
ic
h
>
"

ihre »ach hinten gelegene Kammer, „Es muß ei» sehr wichtige!

Besuch sei»," flüsterte si
e

für sich, „dcuu es is
t

sonst nicht dieOc-

wohnhcit des Großvaters, den Kapitän abzuweisen. Ick, fürchtt
immer, seine Heimlichkeiten sind schlimmer Art. Warum schleich^
sich diese Menschen verhüllt wie Diebe in der Nacht in's H«»s^

(§ctts^'»,ig folg!,)

ülcdllüic», DnickundH»l»ü rc» lfd, Hallbergei>»T!u»g,!l>,
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Zie heimliche ^Zlje.
Roman von I. F. Smith.

(Fortsetzung,)

15. 8tmi MeUll.

War es Zufall oder eine Anordnung der gehcimnißvollen Vor
sehung, daß an jenem Abend, als Martha das Haus ihres Groß
vaters verließ , der Advokat Zoster eine Stunde länger als gewöhn

lich in seiner Expedition blieb? Das Geschäft, welches ihn zurück»
hielt, war von solcher Bedeutung, daß er strikten Befehl gegeben
hatte, ihn nicht zu stören. Martha betrat die große Schreiberstube
und brachte ihr Verlangen vor, den Advokaten zu sprechen. Mr.
Griffiths, der erste Schreiber, wies si

e

mit der Erklärung ab,
Mr. Foster habe die Erpedition bereits verlassen. „Kommen Sie
morgen wieder," bemerkteer, indem er zugleich Anstalt machte,
die Thllr wieder vor ihr zu schließe». „Das is

t

unmöglich, Sir,"
entgegneteMartha angstvoll; „ich habe lein Unterkommen für die

Nacht uud bitte Sie um Gottes Barmherzigkeit willen, geben
Sic mir »och heute Gelegenheit, Herrn Zoster zu sprechen!"
Ter angstvolle Ton ihrer Worte machte einen jungen, fein aus

sehendenMenschen von etwa vierzehn Jahren aufmerksam, welcher,
vor seinem Schrcibpulte sitzend, seit zwei Stunden eifrig beschäftigt
war, Karritaturen auf den Einband des juristischen Kommentars
von Blackstone zu kritzeln. „Wer is

t

dicß, Griffiths?" fragte er,
ohne aufzustehen.— „Eine Wahnwitzige, glaube ich," crwicdcrte
der erste Schreiber mißlaunig; „ich kann mich »icht mit ihr auf
halten." — „Ich bin nicht wahnwitzig," versetzteMartha, „ob-
schon/ich genug gelitten habe, um es werbe» zu können. Wenn
Mr. Zoster nicht hier ist, dann haben Sie wenigstens die Güte,
mir zu sagen, wo ic

h

ihn finde." — „Portlandstreet Nummer 14!"

Illustr. Welt. S?. VI.

crwiedcrtc Griffiths, mit einem verständlichen Seitenblick auf seine
Kollegen. — „Ich danke Ihnen, Sir!" sagte Martha höflich und
zog sich zurück. Ter erste Schreiber schloß die Thür und begab
sich wieder an seinen Sitz, — „Aber es regnet ja in Strömen!"
rief der schon erwähnte junge Mensch vorwurfsvoll und öffnete die

Thür wieder. 3a der, welcher dicß sagte, der einzige Sohn des
Advokaten war, so wagte Griffiths keinen weiteren Einwand, son
dern zucktebloß schweigendmit den Schultern.
Der junge Foster hieß Martha wieder eintreten. „Ich glaube

zwar, daß Sie heute Abend meinen Vater nicht werden sprechen
können, aber morgen früh , . ,

" — „Morgen früh bin ic
h

todt!"

unterbrach ihn Martha rasch. Das Mitleid des jungen Foster war
erweckt; er wußte, daß die Befehle feines Vaters streng waren,

aber si
e waren ihm nicht persönlich gegebenworden. „Nun, wenn

Sie wirklich eine sehr dringende Veranlassung haben , . ." bemerkte

er zögernd, — „Also Mr. Zoster is
t

noch hier?" fragte Martha

lebhaft. „O, so beschwüre ic
h Sic, ihn» zu sage», daß die Enkelin

Peter Ouin's ihn auf einige Minuten zu sprechen wünscht! Sie

leisten mir dadurch einen großen Dienst, wenn ic
h

Ihnen auch

dafür nichts bieten kann, als den Dank eines tief unglücklichen

Geschöpfes, das Hülfe braucht!"
— „Ich werde ihn zu verdie

nen suche»," entgegneteder jnnge Mensch lächelnd. „Es is
t

mein

erstes Honorar und hoffentlich auch mein letztes!"
Ter junge Zoster wollte damit zu verstehen geben, daß er

für die Profession seines Vaters keine Neigung habe, obschon
der Letztereverlangte , er solle sich ihr widmen. Hierauf begab er

sich in ein benachbartes Zimmer, wo sein Vater arbeitete. Dieser
mar anfangs verdrießlich über das Verletzen feiner gegebenenWei

sung, als er aber den Namen Peter Quin hörte, ward er auf

merksam und befahl, die Bittstellerin sogleich eintreten z» lassen.
Beim Anblick Martha's glaubte er, nach seiner früheren Annahme,

nur die Magd des alten Wucherers vor sich zu haben. „Wie

46
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heißen Sie?" fragte ei in einem nichts weniger als ermuthigcndcn
Tone. — „Martha Quin, Sir!" — „Sie bleiben also dabei, den
alten Herrn Ihren Großvater zu nennen?" — „Könnte ic

h

an
ders, Sir? Wollte der Himmel, es wallte anderes Vlut in mei
nen Adern, als in den seinen; meine Jugend wäre dann nicht so

reich an Martern gewesen! Arm sein is
t

leine Schande, aber ein

sieckcnuoller Name is
t ein Fluch!" — Mr. Zoster erkannte jetzt,

daß er zu rasch geurtheilt hatte. „Ich hielt Sie für Peter Quin's
Dienstboten," sagte er offen. — „Und ic

h

war auch nichts Besse
res," erwicdcrte Martha. „Ich war seine Sklavin, sein Spielzeug!
Aber ic

h

habe meine Ketten zerbrochen! Mein Gesicht und meine

Kleidung sagt Ihnen deutlich , wie dieserMann mich belohnte. Er
begnügte sich nicht damit, mich seit meinen Kinderjahren auf's
Brutalste zu tyrannisiren, sondern er betrog mich auch um mein

Vermögen, und wenn ic
h

nicht geflohen wäre, würde er dieseNacht
die lange Kette seiner Unthatcn an mir mit einem Morde geendigt

haben!" — „Das sind sehr schwereBeschuldigungen," sagte der
Advokat tief ernst. „Wenn Sie die Unwahrheit sprechen sollten,

so würden Sie die perfideste und sündhaftestealler Frauen sein."
— „Und wenn ic

h die Wahrheit spräche?" — „Das bedaucrns-
werthesteGeschöpf auf der Erde!"

Martha zog, ohne ein Wort weiter zu sprechen, aus ihrem
Vuseutuche das Testament und den Brief und überlieferte Neides
dem Advokaten. Dieser las mit großer Aufmerksamkeit ; seine letz
ten Zweifel fchwanden. Ein einziger Punkt schien ihm dunkel, er
begriff nicht, aus welchen«Grunde Peter Quin das Testament un
terdrückt hatte, wenn es nicht aus bloßem Rachegefühl geschehen
war; denn er mar »och fern von dem Gedanken einer fortgesetzten
Fälschung. „Haben Sie," fragte er, „feit Ihrem Mündigweiden
irgend ein Papier unterzeichnet?"

— „Niemals!" — „Wie, Sie
waren auch nie mit in der Bank oder in einem ähnlichen Etablisse
ment, um daselbst Ihren Namen in ein gewisses Buch einzutra
gen?" — „Nein, ic

h

bin nie mit Peter Quin ausgegangen, aus
genommen als kleines Kind." — Mr. Zoster blickte si

e

lange sin
nend an. „Was führt Sie zu mir?" fragte er endlich. — „Die
Verzweiflung, Sir! Als ic

h Sic im Hause Peter Quin's zum
eisten Male sah, flößten Sie mir Vertrauen ein. Sie sprachen
mit Güte und Sanftmuth, und deßhalb glaubte ich, Sie würden

sich für ein unglückliches Geschöpf intercssircn, das leine Freunde
und keineHoffnung hat, als auf Sic!" — „Haben Sie mir Alles
gesagt?" fragte er forschend. Martha blicktezögernd nach der Thür,
an welcher Klemens, der Sohn des Advokaten, noch immer war
tend stand. „Laß uns allein," sagte ihm Mr. Fostcr, „und sage
Griffiths, er folle nicht fortgehe», ohne mich vorher gesehen z»
haben." — Nun erklärte Martha, was si

e

endlich zu dem äußer
sten Schritte bewogen habe und wie sehr si

e

für das Schicksal dcs
geraubten Kindes fürchte.
Der Advokat zeigte sich bereit, ihre Sache zu führen. „Er

ristirt den Hals für das Ihnen verheimlichte Vermögen, nament

lich wenn er, wie ic
h

glaube, Mittel gebraucht hat, welche sein
Leben in Ihre Hände geben." — „Ich handle nicht wegen des
Geldes, sondern wegen dcs Kindes, Sir! O, wenn ic

h

wüßte,

daß es in Sicherheit wäre, wenn ic
h

seine Stimme hören, seine
kleinen, runden Aermchen um meinen Hals fühlen könnte!" —

„Sic dürfen nach dem, was geschehenist, nicht in Peter Quin's
Haus zurückkehren."

— „Niemals, Sir!" — „Und wo gedenken
Sie diese Nacht zuzubringen?" — „Ich habe weder ein Obdach,
noch einen Schilling, ei» solches zu suchen," — „In diesem Falle
werde ic

h

für Sie handeln," fchloß der Advokat, indem er die

Klingel zog. Sein Sohn Klemens erschien, und Fostcr beauftragte
ih», durch einen Schreiber einen Wagen holen zu lassen, hierauf
aber Martha nach seiner Privatwohnung in Portlandstrcet zu b

e

gleiten. Die Wirthschafteiin solle ein Zimmer für Martha so rasch
als möglich Herrichten und es solle si

e bis zu seinem Erscheinen
Niemand sehen.— Das Mädchen drücktemit Wärme ihren Dank
aus. „Wenn alle Menschen ein Herz hätten wie das Ihrige,
Sir, dann wäre die Welt anders, wie si

e

ist!" fügte si
e

hinzu, —
„O, die Welt is

t

gut," versetzteFoster, „allein es gibt in ihr
dunkle und lichte Wege; 3ic sind bis jetzt unglücklicher Weise nur
die Ersteren gewandelt. Also Sic beharre» auf Ihrem Entschlüsse?"
— ,,Ia, und zwar in der vollen Bedeutung des Wortes! Wenn

Fanny mir nicht zu der Stunde, die ic
h

Peter Quin bezeichnet
zurückgegebenist, foll das Register der von ihm begangenenVer
brechenden Händen der Justiz überliefert werden."
Klemens Foster geleitete das Mädchen zum Wagen und brachte

si
e

nach seines Vaters Wohnung. Griffiths betrachtetenun, nach
dem er unterrichtet war, die vorher fo gering geschütztePersön
lichkeit Martha's mit ganz anderen Augen.
Die erste Nacht, welche Martha bei Foster, und Peter Ouin

i» seinem finsternHause allein zubrachte,mar eine höchstunheimliche.
Der Regen strömte fort «nd fort. In den Straßen befanden sic

h

fast nur noch die bedaucrnswcrthen Obdachlosen, welcheein Unter
kommen suchten. Hie und da barg sich beim flackerndenSchein
der schlechtenStraßenlaternen ein menschlichesWesen unter einem
Thore, ohne sich der frostigen Novcmberluft entziehen zu können.
Es schlug auf der alten Paulstirche zwölf Uhr Nachts, als

ein Mann , gekleidet in einen alten braunen Iagdrock und denHut
tief in's Gesicht gezogen, mit einem kleinen Mädchen an derHand
um die Ecke von Charing-Eroß bog und »ach dem Strand ging.
Seine Schritte waren so hastig, daß die Kleine ihm kaum zu fo

l

gen vermochte. Das reicheHaar des Kindes hing aufgelöst unter
einer Kopfhülle hervor, Hals und Anne desselbenwaren bloß; e

s

zitterte vor Kälte und Furcht. „Ich kann nicht mehr laufen,
bringe mich wieder heim!" wimmerte das Kind. — „Sag' noch
ein Wort und ic

h

drückeDir Deine verdammte Kehle zu!" knurrte
der Mann. „Das fehlte noch, bei diesem Wetter zu laufen und
Dein Geflenne hören zu müssen!" Das Kind wagte nur noch
ganz leise zu weinen und strengte seine Beinchcn an, um mit dem

gcfürchteten Menschen Schritt halten zu tonnen. „Die Brücke is
t

nicht mehr weit und dann sind wir ja am Ziele!" murmelte der
Mann, und es lag ebensowohl eine Drohung als Hohn in seinem
Tone.
Als der Mann diese Worte sprach , waren Beide eben an dem

Gäßchcn angelangt, welches rechts nach dem Hungerford Market

führt und damals fehl verschiedenwar von dem ^ welchessichjetzt
bort befindet. Nicht der Inhalt der Worte, sondern deren eigen-
thümlicher Klang erregte die Aufmerksamkeit einer Person, die

unter dem Wetterdache einer Boutique momentanen Schuh vor dem

Regen gesuchthatte. Diese Person sah mit Befremden, daß e
s

ein liebreizendes Kind war, welches der rauhe Mann so drohend
anredete, und daß es offenbar nicht zu diesem paßte. „Wo zum
Teufel will er um dieseZeit mit der kleinen Sylphide hin?" fragte

sich die Perfon — es war ein in einen Mantel gehüllter Mann
— und ließ die Neiden nicht aus den Augen.
Unsere Leser werden bereits errathen haben, daß Milcs, Peter

Quin's williges Werkzeug, eben daran war, sein verbrecherisches
Werl an Fanny zu vollziehen. Beide kamen zu dem Gewölbe,

welches unter dem Adclphithcatcr weg bis zur Themse führt. Tos

Kind fchaudertc vor der Finsterniß dieses Eingangs zurück. „Na,

was hast Tu?" fragte Milcs. „Du klagst ja fchon eine Stunde
lang über den Regen, und da drinnen werben wir nicht naß."^-
„Ach, der Regen thut mir ja nichts, und ic

h

will nicht mehrwei

nen, ic
h

will ganz still sein! Aber bitte, bitte, führe michnicht
da hinein!" flehte Fanny. Miles achtetenicht auf ihr Widerst«'
ben. Er schritt auf dem ihm genau bekannten dunklcn Wege bis

zu der Oeffnung der Wölbung an der Themse. Es mar gerade

Flutzeit, und die Wogen brachen sich mit furchtbarer Gewalt an

Londonbridgc. Kein Stern war am Horizonte sichtbar, aber e
s

war fast Vollmond, unb da die finstern Wolkenmassenmit rafendcr
Eile dahinflogen, so gab es kurze Augenblicke, in welchenblitzartig

ein Mondschimmcr die grause Szene beleuchtete.
Der rauhc Milcs zauderte am Wasser einige Momente und

streifte sich heimlich die Acrmel auf. „Laß michmein Gebet sagen!"

bat, in Furcht gesetztdurch das Rauschen des Wassers, das Md.

„Dein Gebet?" erwiederte höhnischMilcs. „Gewiß, mein Pull-
chen. Ich habe die Kinder gern, die beten. Komm', legeVcine

Hände in meine
— so!" Er nahm mit der Linke» beideHänd

chen Fanny's, zog ihr mit der Rechten das Tuch vom Köpft und

band damit die Hände zusammen, damit das Kind sichnicht helfen
könne, wenn es eine Eturmwoge an's Ufer werfen follte. „W
Tu fertig?" fragte er dann. Das Kind begann zu weinen und

flehte, Milcs folle es nicht tödten. „Dich tödtcn? Unsinn! Warum



5^G 275 O5-2«

sollte ic
h

Dich morden wollen?" entgegnete Miles, indem er
das Kind an sich zog und in seinenArmen emporhob, um es in's

Wasser zu werfen.
— „Ja, warum? Dieß wollte ic

h

eben auch
fragen!" donnerte plötzlich eine Stentorstimme hinter Miles, der
erschrockendas Kind nieberstellte. In diesem Augenblicke flog ein
schwacherLichtschimmervorüber und zeigte dem Schurken das Ge

sicht des Sprechers; es war derselbe, den Miles bereits unter
dem Netterdache der Boutique hatte stehen sehen. Auch das Kind
bemerkteihn und eilte auf ihn zu. „O bitte, bring' mich nach
Hause, bring' mich nach Hause!" bat es, sich an den neuen An
kömmling klammernd. — „Wo wohnst Nu, armes Kind?" fragte
er das Letztere. — „Es hat leine Wohnung, wir sind fremd in

London," antwortete statt seiner Miles in mürrischem Tone. —

„Sie scheinennichtsdestowenigerdiesenWeg genau zu kennen!" —

„Weil ic
h

schondie Nacht hier zugebrachthabe, da ic
h

ein armer

Teufel bin," murmelte der Bösewicht. — „Und was wollten
Sie denn so eben mit diesem Kinde beginnen?" — „Ei, nichts!"
— „Nichts? Und die Hände der Kleinen sind gebunden?" —

„Hm, ja! Das that ich, damit si
e

mir nicht entkomme!" — „Da
mit si

e

nicht ans dem Wasser entkomme, in welches Sie das
Kind werfen wollten. Bube! Machen Sie, daß Sie fortkommen!"
— „Dasselbe sage ic

h

zu Ihnen!" crwicdcrte der Mordgesell. —

„Ich werde das Kind nicht in Ihren Händen lassen!" ^ „Sie
wollen nicht?" — „Nein!" — „Wir weiden sehen!" knirschte
Miles und erhob den Stock, den er in der Hand trug. Die Nacht
war indeß wieder so finster, daß er nichts von Fanny und ihrem
Netter sah, sondern nur nach der Richtung der Stimme gehen
konnte. Indem er dich that, hieb er wild um sich, traf aber nichts
als Luft und Mauer. Umsonst stieß er Verwünschungen aus und

drohte den, der ihm das Kind entzogen hatte, zu ermorden. Nur
das Echo des feuchtenGewölbes antwortete ihm. Jedenfalls hatte
der Retter des Kindes eben fo genau, wie Miles, die Räumlich
keiten des Adelphigewölbcs mit seinen verschiedenenAusgängen

beobachtetund sich auf dem weichen Boden geräuschlos entfernt.
Miles lauschte athcmlos, legte das Ohr an die Erde, rannte

nach verschiedenenRichtungen fort und griff um sich her, konnte

indeß nichts entdeckenund mußte rcsultatlos das Gewölbe ver
lassen, um in seine Wohnung zurückzukehren.
Um dieselbe Zeit, Nachts ein Uhr, saß in einem geräumi

gen Zimmer von Drury-Lane eine in Trauer gekleideteFrau bei
der Arbeit. Sie erschienetwa dreißig Jahre alt, obschon si

e

viel

jünger war. Ihr Gesicht, in welchem sich die Spuren großer
Schönheit zeigten, war durch Kummer gebleichtond gefurcht. Viel

leicht hatte auch die Armuth mit ihrer furchtbaren Hand den Glanz
ihrer Augen getrübt und die graziösen Umrisse ihres Antlitzes zer
stört. Diese Frau war beschäftigt, Flitter und Eilbeinesteln an
ein Gazekleid zu nähen; das Kleid verricth ihren Stand: si

e war

Tänzerin und Schauspielerin.
Ein Hlllletintostüm, ein sp«nischer Federhut und vielerlei an

dere Artikel, welche an dem Kleiderhaken neben der Thür hingen,

ließen übrigens darauf schließen, daß in diesemRäume eine Schau
spielerfamilie ihr Asyl aufgeschlagen. Der Thür gegenüber stand
ein großes Bett und dicht daneben eine Wiege, aber diesewar leer.
Von Zeit zn Zeit, wenn Sturm und Regen etwas nachließen,

richtete die Frau den Kopf auf und blicktedu»ch's Fenster. „Welche
Nacht!" flüsterte sie. „Ich wollte, Henry wäre da! Es is

t

hier

so einsam!" Unwillkürlich siel ihr Blick auf die leere Wiege und

ihre Augen füllten sich mit Thränen. Die Arme trauerte um ihr
einziges Kind, welches vor kurzer Zeit gestorben war. Signor
Tu Bast, ihr Gemahl, war Schauspieler, Chorist, Tänzer — er
übernahm jede>kleinereRolle, die er erlangen tonnte, obschoner
in komischenBallets seine Hauptforce entwickelte. Während der

Wintersaison gehörten Beide zu der italienischen Truppe; gegen

Weihnachten figurirten si
e in den Pantomimen und gaben außerdem

einige Unterrichtsstunden. Im Vergleich mit den meisten ihrer
Schicksalsgenossenkonnte man si

e

zu den besserSituirten zähle».
Signor Du Bast war an dem für unsere Geschichte so bedeu

tungsvollen Tage zeitig ausgegangen, um sich mit dem Direktor
eines untergeordneten Theaters wegen einer Pantomime, die gege
ben werden sollte, zu arrangiren. Als es ein Uhr schlug und
Tu Bast noch immer nicht kam, erhob sich seine Frau sehr unruhig

von ihrer Arbeit. „Es muß ihm Etwas zugestoßen sein," sagte

si
e

ängstlich und strengte sich an, das Geräusch seiner Tritte durch
den Sturm zu hören. Endlich vernahm si

e ein Knarren auf der
Treppe — es war der Erfehnte! Rafch öffnete si

e

die Thür, um
zu leuchten. „O Henry, Henry, wie lange hast Du mich warten
lassen! Aber mein Gott, was bringst Du denn da?" Diese
Frage ward durch ein kleines Mädchen ungefähr im Alter dessen,
das ihr gestorben, verursacht, welches der Komiker aus seinem
triefenden Mantel herauswickeltc. „Genau kann ic

h Dir wahrhaf
tig nicht sagen, was ic

h Dir bringe, Karoline," ermiederteHenry,
das Kind sanft auf den Boden stellend. „Die Manier, wie ic

h

dazu gekommen, is
t

seltsam genug."
— „Aber ic

h

sehe, seine Aerm-

chen sind gebunden!" — „Binde das Tuch los! Ich hatte nicht
Zeit, es zu thun."

— „Und durchnäßt is
t

si
e

bis auf die Haut!
Es is

t eine Schande, dieß arme Geschöpf, welches mich so lebhaft
an meinen Engel erinnert, in diesen Zustand zu versetzen." —

„Daraus sollstDu uns jetzt helfen, Schatz! Sage mir schnell: hast
Tu nicht einen Rest vom Mittagbrod übrig? Ich glaube, die
Kleine wird etwas essen, und ic

h

selbst habe großen Hunger.

Freue Dich übrigens, Karoline, ic
h

habe ein ezcellentes Engage
ment: drei Pfund wöchentlich und sechs Wochen Garantie!"
Er drückte einen Kuß auf die Stirn seiner Frau und verschwand
hinter dem Nettschirme, um seine Kleider zu wechseln. Inzwischen
zog Frau Du Bast liebkosend dem kleinen Findlinge die passen
Kleider aus uud legte ihm solchean, die si

e

»och von ihrem ver
lorenen Lieblinge aufbewahrte. Dabei konnte si

e

sich der Thrllncn
nicht erwehren.
Signor Du Bast besaß die Wohlthat einer doppelten Kleidung

nicht, er sah sich daher gcnöthigt, Stücke seiner spärlichen Theater-
garderobe anzulegen: Echlappsticfeln eines Gentlemans aus der

Zeit Karl's des Ersten und einen Staatsrock von rothem Sammct,
der schonmanches Jahr auf den Brettern, die die Welt bedeuten,
gedient hatte. Der Schauspieler war eine hohe, schlanke, ange

nehme Figur mit geistvollen und gemüthlichen Gesichtszügen. In
seinem seltsamen Kostüm machte er auf Fanny einen großen Ein
druck. Zum ersten Male seit Jahren sah das Kind einen Mann,
vor dem es sich nicht fürchtete, sondern zu dem es sich hingezogen

fühlte. Als Signor Du Bast bemerkte, daß feine Gattin den Find
ling nur mit Schmerzensthränen in ihre Arme schloß, bat er sie,

selbst tief bewegt, sich nicht dem Gram zu überlassen; aber Fanny

hatte für ihn wie für seinetrauernde Gattin ein doppeltes Interesse,
weil Neide selbst solch' Kind verloren und weil Fanny in ihren
trockenenKleidern dem Verlorenen so ähnlich war.

Karolinc ordnete den Tisch. Die Reste des Mittagsmahls,

welche vorsorglich für den andern Morgen aufbewahrt worden wa
ren, wurden aufgetragen und ein Topf Nouillonsuppe zum Feuer
gestellt, so baß sich bald in dem Zimmer ein appetitlicher Geruch
verbreitete. „Jetzt iß, mein Goldkind!" sagte Du Bast, einen
Teller mit Nrod und Fleisch und eine Tasse Bouillon vor Fanny
stellend, und die Kleine folgte der Aufforderung ohne weitere Nö>

thigung. Hatte si
e

doch fast den ganzen Tag nichts zu essenbe
kommen! Die Wärme des Zimmers hatte ihr Haar getrocknet,

welches nun in dichten Locken auf Hals und Schultern herabfiel;
ihre Wangen waren leicht gcröthet nnd ihre Augen leuchtetenvor

Behagen. Frau Du Bast suchteNäheres über ihre Herkunft, über
ihre Mama und ihre Wohnung zu erforschen; Fanny aber wußte
nur, daß ihre Mama (s

o

nannte si
e

Martha) öfter geweint und

daß si
e

si
e

sehr lieb gehabt hatte, sowie, daß s
ie nahe bei einer

Kirche gewohnt hätten, weil si
e

oft die Glocken klingen gehört habe.
„Bringe si

e

zu Bett, mein Schah!" sagte Henry leise. „Sie

is
t

ermüdet und will schlafen. Arme Kleine ! Ich wundere mich
nicht darüber, nach den fürchterlichen Ereignissen dieser Nacht!"
Die Neugier seiner Gattin war auf's Lebhaftesteerregt; s

ie konnte

dem Verlangen nicht widerstehen, das Kind zu küssen, als s
ie es

in die kurz vorher noch leere Wiege gelegt und es süß entschlum
mert war. Der Komödiant lächeltebei dieserWahrnehmung. Seine

praktischePhilosophie sagte ihm, daß es bessersei, ei» Herz aus

zufüllen, als es über Leerheit klagen zu lassen. Als Karoline ih

ren Platz am Kamin wieder eingenommen, mußte er ihr die Ge

schichteder Rettung des Kindes aus Mörderhänden erzählen.
—

„Welch' ein Ungeheuer, dieser Miles!" rief si
e

entfetzt. „Aber
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wie erfuhrst Tu seinen Namen?" — „Durch das Kind. Sie naunte
mir denselben, als ic

h

mit ihr ungesehendas Adelphigewölbc ver

ließ."
— „Sicher wird das Kind retlamirt werden!" seufzte die

Tänzerin.
— „Das glaube ic

h

nicht, Karoline. Nach meiner Idee

is
t

si
e

die Tochter armer Leute, die zu viele Mäuler zu ernähren
hatte». Hast Tu gesehen, wie gierig das Kind unser bescheidenes
Mahl verzehrte? Seine Kleider sind reinlich, aber von grobem
Stoffe. Nein, nein, ic

h

fürchte nicht, daß es uns wieder genom
men wird!" — „Aber wenn man's verlangt, Henry, müssen
mir's zurückgeben! Ich möchte um keinen Preis der Welt einer
Mutter ihr Kind vorenthalten, denn ic

h

weiß, wie schmerzliches ist,

daß mir das meine entrissen ward."

Signor Du Bast war derselben Meinung, und so beschlossen
Beide, daß, wenn nicht zufällig Jemand das Kind rcllamirte, si

e

dasselbeals das ihrige adoptiren, auf keinenFall aber zurückgeben
wollten, ohne über sein ferneres Schicksal und über das Geheimniß
des schrecklichenAttentats auf fein Leben im Klaren zu sein. Aus
Vorsicht und auf Bitten seiner Frau schriebDu Bast einen detail-
lirtcn Bericht der Art und Weise, wie er zu Fanny gekommen,
und den Namen Miles als den des Mannes, welcher si

e

hatte
ermorden wollen, in ein Dokument, das er sammt den Klei
dern, die das Kind getragen, und dem Tuche, womit ihre Hände
gebunden gewesen, sorgfältig auf dem Boden eines alten Koffers
unter anderen Kleidungsstücken und Theaterkostümcn verwahrte.

16. Der Wuchrni und »einWnKznig.

Peter Quin erhob sich am Morgen nach dieser ereignißvollen

Nacht mit eingenommenemKopfe und wankenden Beinen. Zum
ersten Male in seinem Leben mar sein Selbstvertrauen erschüttert.
Er schien in ein Netz verwickelt, in welchem sich auch nicht eine
Masche lösen wollte, um ihm das Herausschlüpfen z» gestatten.

In dieser Lage nährte er noch die Hoffnung, Martha, die Frcund-
und Mittellose, werde über Nacht von ihrer Drohung zurück
gekommen sein oder Zuflucht zum Selbstmord genommen haben.
In dieser Hoffnung griff er zu einer Morgenzcitung und las mit
Spannung die Liste der Neuigkeiten und Unfälle. „Ah bah!"
murmelte er «nttäuscht, als er damit zu Ende war, „der Dumm
kopf hatte nicht den Muth, sich in's Wasser zu stürzen!" — Von
dein Gedanken , daß Martha in demselbenAugenblicke wohlversorgt
an dem Tische des Advokaten Zoster saß und mit ihm Maßregeln
gegen ihn berieth, war er weit entfernt.
Sein erster Besucher war sein VerbrechcnsgenosscMiles, wel

cher sich inzwischen in Bezug auf sein mißglücktes Attentat ein

Märchen ersonnen hatte. „Nun, was führt Sic zu mir?" fragte
Quin. — Miles kniff ein Auge zu. „Eh, haben Sic mir nicht
gesagt, ic

h

solle Ihnen heut Morgen über die Vollziehung Ihres
Auftrags Bericht erstatten?" — „Meines Auftrags? Ich habe
Ihnen leinen Auftrag gegeben, so viel ic

h

weiß," vernetzteder

Wucherer mit der Miene verstellter Unbefangenheit.
— „Nun, sagen

wir dann, Ihres Verlangens, oder Ihres Wunsches. Ich weiß
wohl, daß Sie aus Klugheit niemals bestimmt aussprechen, was
Sie wollen. Das Kind is

t

versorgt, Sir!" — „Gut versorgt?"
— „Ja, bei Gott, oder beim Teufel, wie Sie wollen!" — „Ich
habe in dieser Hinsicht meinen Plan gewechselt, Miles. Martha
macht über die Entfernung des Kindes solchen Lärm , daß ic

h

es
wieder zurücknehmenwill." — „Zurücknehmen, woher?" — „Von
den Personen, denen Sic es überwiesen haben."
Miles überlegte einige Augenblicke und kam endlich zu der

Uebcrzeugung , daß diese Ncdcwcise des alten Gauners nur eine

List sei, um zu erforfchcn, ob Fanny auch gründlich beseitigt sei,
oder um ihm die versprocheneBelohnung zu verkümmern. „Ich
dächte, Sie ließen die Scherze, Sir!" sagte er vertraulich. — „Ich
bin nicht zu Scherzen aufgelegt," erwiederte der Wucherer mit einem

finsteren Blicke. „Ich sage Ihnen, daß ic
h die Idee aufgegeben

habe und das Kind zurückhabenwill! Verstehen Sie mich nun?"
— „Nein, hol' mich Dieser und Jener, ic

h

verstehe gar nichts!
Gestern sprachen Sie so, heut anders! Gestern klang es: den
Balg so zu placircn, daß er nie wieder cm's Tageslicht kommen
solle, heute möchten Sie ihn beim Frühstück haben. Ich weiß
nicht, was Sie wollen!" — „Wo is
t

das Kind?" — „Auf dem

Wege, den die Flut nimmt, wenn si
e

von Londonbridge zurück
prallt." — „Sic wollen doch nicht sagen, daß Sie dasselbe in die
Themse geworfen haben?" fragte Peter Ouin, kaum im Stande,

trotz der Gefahr, in der er schwebte, ein satanisches Lächeln zu

unterdrücken,— Miles hatte dieß Lächeln wohl bemerktund schloß
daraus, baß er seine Sache gut gemacht habe. „Warum nicht
gar in die Themse geworfen!" rief er in dem Tone, den der

Wucherer angeschlagen. „Sagen wir: si
e

is
t in See gegangen,

das is
t Alles!" Er lachte laut über seinen eigenen Witz, aber

dieß Lachen erstarb auf seinen Lippen, als er 'den Ausdruck des

Entsetzens und der Wuth in Peter Quin's Antlitz bemerkte. Dieser
faßte ihn mit aller Kraft, die ihm noch zu Gebote stand, «m
Arme und blickte ihn durchbohrend an. „Sie wissen, ic

h

scherze
selten, Miles, und bin in dieser Stunde fürchterlich ernst! Ant
worten Sie mir! Sagen Sie die Wahrheit, als wenn Ihr Kopf
auf dem Spiele stände: is

t

Fanny todt?" — „Nein, Mr. Quin,

si
e

is
t

nicht todt! Ich sehe wohl, daß dieß nur ein Spiel Ihrer
List ist, aber 's is

t mir egal! Ich will Ihnen die Wahrheit sagen,
weil Sic's verlangen." — „Gott se

i

Tank!" stammelte Peter Quin

aufathmend. „Er is
t

barmherziger gegen mich, wie ic
h

selbstwar.

Fahren Sic fort und glauben Sie mir, daß für jede Lüge, die
Sie aussprechen, der Strick des Henkers für Sie bereit ist."
Miles stutzteeinen Augenblick und erzählte dann Alles, was

sich im Adelphigcwölbe ereignet. Peter Quin hatte in seinemLeben

seltsameDinge gehört, aber die Umstände dieses Ereignisses waren

ihm neu. „Und Sie wollen mich glauben macheu, daß das wahr
sei?" rief er forschend. — „Nein, Mr. Quin, den Versuch lasse

ic
h

bleiben ; aber wahr is
t

die Geschichtedennoch !
" — „Wahr oder

nicht — das is
t

von keiner Bedeutung. Die Hauptsache ist: das

Kind muß wieder herbeigeschafftwerden!"
— „Ja, aber wie?"

— „Das is
t

Ihre Sache! Hören Sie mich! Es is
t

für mich von

größter Wichtigkeit — mehr wie ic
h

Ihnen sagen kann — daß
Fanny wieder in meine Hände kommt. Vielleicht gebe ic

h

Ihnen
dann den nächstenTag dieselbenInstruktionen,' wie gestern. Lassen
wir das jetzt ! Sie haben sehr ungeschicktgehandelt und müssendie

Folgen tragen." — „Donnerwetter, Patron! Der Knoten, den
Sie mir aufzumachen geben, is

t verdammt verwickelt! Aber ic
h

werde mein Bestes thun! Wie viele Zeit habe ich?"
— „Vis heut

Abend zehn Uhr."
— „Tagen Sic wenigstens bis Mitternacht!

Man thut so etwas nicht am hellen Tage. Geben Sie mir zwei
Stunden mehr!"

— „Gut; also bis zwölj Uhr Nachts. Aber

versuchenSie mir nicht zu entwischen ! Gingen Tic auch bis an's

äußerste Ende der Erbe, ic
h

würde Sic zu finden wissen . . . Tas
Gesetz, Sir, hat einen langen Arm." — „Ich weiß das, Mr.
Quin, doch traf' er mich nicht allein!" — „Soll das eine Drohung
sein, Schurke?" — „Nein, nur ein guter Nach, Mr. Quin!" erwie
derteMiles, halb devot, halb höhnisch. „Sic wissen, daß Sie nicht
ehrlich gegenmich handeln. Zwanzigmal habe Ic

h

meine Haut für Sie

ristirt, und immer is
t es mir schlechtvergolten worden. Es is
t

nicht
mein Fehler, daß Sic den Plan mit dem iiindc geändert haben.
Da arbeite der Teufel! Ich wollte, ic

h

hättedenBalg nicht gesehen!"
Peter Quin seufzte und meinte, dieß fe

i

auch fein Wunsch. Es

wurde zwischenBeiden verabredet, daß, wenn Miles Erfolg hätte,
er dreimal an den Laden des Kabincts klopfen solle. Sobald der

Geschäftsmann dieses Signal höre, wolle er die Thür öffnen.
„Bringen Sic mir das Kind wieder, wo es auch sei, und ic

h

verdoppele dic Ihncn versprocheneBelohnung!" waren Peter Quin's

letzteWorte. Miles verließ mit einem zweideutigen Lächeln das

Haus des Wucherers /und begab sich zunächst i
n seine nebenan, b
e

findliche Wohnung. Seine erste Frage war nach dem Manne, der
mit Pctcr Quin unter der Bezeichnung „Kapitän" Geschäfte machte
und sich aus persönlichen Gründen Anonymität zu wahren gewußt

hatte. Daß dieserMann abwesend war, verstimmte den Gauner
Miles, in dessenSeele schon während des Schlusses der Unter
redung mit dem Wucherer ein Plan zur Neifc gelangt war.
Als am Nachmittage der „Kapitän" zurückkehrte, hatte Miles

mit ihm eine lange dauernde geheime Unterredung, von welcher
beide Männer sich mit unheimlichem Lächeln und Händeschütteln
trennten. (Fortsetzung folgt.)

l»«d«l!ion<Diu«!undNcilog««»Ed. Hollbllgn in Vtultz»lt.
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Zer Fuchsbau.
Erzählung von Friedlich Gcrstäcker.

(Fcvljcljim.,,)

Nchtcs Kapitel.

Der Qock.

Reischbachkonnte an dem Nbend fast gar nicht cinfchlafcn, so
ssinge» ihm die heute gehörten Neuigkeiten im Kopf herum. Daß
er fclber Förster und dadurch selbststäudig geworden, beschäftigte

ihn aber wunderbarer Weise am Wenigste»! mehr als Alles da

gegen, daß es ganz in der Nähe einen Ort gäbe, der „im Vau"
heiße. — Und hatte ihm jenes fremde, wnnderlicbc Mädchen, das
er damals im Wald getroffen, nicht gesagt, daß si

e

„im Bau"
wohne, und er darunter thörichter Weise nur den einen derartigen

Platz verstanden, den er kannte? Und s
ie hieß also wirtlich Marie,

wie er si
e

damals in seinem Traum oder Wachen — er wußte es
selber nicht — genannt, und morgen um zwölf Uhr feierte si

e

ihre

Hochzeit und hatte ihn selber dazu eingeladen, daniit er Zeuge der

Trauung sei» solle.
El siel endlich in einen unruhigen Schlaf, aber der Traum

spielte fort. Wieder traf er die Jungfrau , die jetzt mit dem Gra-

Innere Ansichtcwcr Vattcrie w «ibtaltar. V°» «alci. (2, 27!l.)

Illusll. Wtl». 07.VI. t?
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fen von Hackclnbcrg Arm in Arm spazieren ging, und hinterher
hinkte die alte Urschel und schüttelteimmer mit dem Kopf, und die

schöneNerchta sauste auf ihrem milchweißen Nenner daher. Jetzt
hatte si

e
ihn erblickt, und mit einem Hussah und Halloh hetzte si

e

ihre mageren Rüden auf ihn, die mit Gebell und Geheul heran-
stürmten. Jetzt waren s

ie dicht an ihn heran; da riß sich Marie
von des wilden Jägers Arm los und wollte sich ihnen entgegen-
werfen. Umsonst! was vermochte ihre schwacheKraft gegen die

teuflischenBestien ; si
e

wurde zu Boden gerissen, und wie er selber

in wilder Wuth nach seinem Hirschfänger griff, um si
e

zu rcttcu,

brachte er ihn nicht aus der Scheide. Wie festgelcimt staker darin,
und heran brachen die Hunde mit offenen, gifthauchendenNachen
— die Tut-Osel flog herbei mit ihren glühenden Augen und brei
ten Schwingen — schon fühlte er das scharfeGebiß der Mden an
seiner Kehle, als er mit einem Schrei in seinem Nett cmporfuhr
und wild verstört umherblickte.
Das Feuster hatte er am Abend vorher und in der warmen

Nacht offen gelassenund er hörte draußen im Busch den Nuf der

Nachtschwalbe— das ersteZeichen des anbrechendenTages. Es
war »och sehr früh, aber er fühlte sich auch so aufgeregt, daß er

doch nicht mehr schlafen konnte oder wollte. Er stand auf, wufch
sich und zog sich an und schlichsichdann, um Niemanden im Haus
zu stören, die Treppe hinunter, nahm seineBüchse vom Nagel und
wanderte in den Wald hinaus.
Es war ein ganz wundervoller Morgen, und noch prangten die

Sterne in voller Pracht am Himmel, aber schon zeigte sichim Osten
der erste lichte Streif und hie und da begannen einzelne kleine
Vögel ihr leifes Zwitschern und Zirpen, fast wie selber noch im
Traum und aufgeblustert auf ihren Zweigen.
Es mußte die Nacht ein wenig geregnet haben, denn der Boden

mar feucht— man hörte leinen Schritt, und still und sinnend
wanderte der junge Forstmann durch den schweigenden, munder
vollen Wald in die jetzt mehr und mehr erwachendeNatur hinein.
Da sang ein Finte schonsein munteres Lied hell und klar der

erwarteten Sonne entgegen — da drüben am Bergeshang schrie
der Knkuk sciuen monotonen Nuf. — Ueber den Pfad hinüber
glitt ein Fuchs, der wohl nach feinem Bau zurückkehrte, aber so

rasch und einer Erscheinung gleich, daß Ncischbachnicht einmal die

Büchse an den Nacken heben, viel weniger zielen tonnte. Es lag
ihm auch nicht viel daran, die stille, fast heilige Nuhe des Waldes
jetzt durch einen Schuß auf einen in dieser Jahreszeit doch werth-
losen Fuchs zu stören, und langsam schritt er weiter. Aber das
Begegnen des schlauenHühnerdiebes hatte ihn dochein wenig aus

seiner Träumerei aufgerüttelt und aufmerksamer gemacht. Er b
e

hielt die Nüchse, die er bis dahin auf der Schulter getragen, unter
dem Arm und sing jetzt an, da es auch hell gcuug geworden war,

zu pirschen.
Eine Weile ging das auch. Er paßte nach allen Seiten auf,

und wenn er einen Neiglamm oder eine Erhöhung erreichte, blieb
er eine Zeitlang ruhig halten, um erst zu beobachten, ob er nichts
Lebendiges erkennen könne. Aber der Wald schien heute — die
lustigen Sänger in den Zweigen abgerechnet— wie ausgestorben,
und nach und nach gewannen die Gedanken in ihm wieder die

Oberhand. Fast unwillkürlich, ohne sich dessen wenigstens klar

bewußt zu sei», hatte er dabei die Richtung nach dem „Fuchsbau"
genommen und wie oft — wie unzählige Male war er schon den
Weg gegangen, daß er fast jeden Baum und Strauch dahin kannte.
Was er d» immer und immer wieder wollte , mochteer sich freilich
nicht einmal selber eingestehen— aber es war kein Feisthirsch und
lein Nehbock, uud dort angekommen suchtesei» umherschweifender
Blick — es ließ sich nicht gut ableugnen — immer nur ein bun
tes Tuch zwischenden grünen Büsche».
Und „im Bau" hatte si

e

gesagt, daß si
e

wohne, und heute
sollte ihre Hochzeit sein — war er da nicht thöricht, gerade an
dem heutigen Tag den Fuchsbau abzusuchen?

— an ihrem Ehren
tag fand er si

e

dort doch sichernicht.
Mißmuthig warf er sich am Fuß einer hochstämmigenTanne

nieder, legte die Büchse neben sich und stützte den vom Denken
und Grübeln ordentlich schmerzendenKopf in die Hand.
Ei mochteeine halbe Stunde so gelegen habe», und all' die

alten, o
ft mit Gewalt verdrängte» Bilder jener Stunden, die er

damals nach seinem Sturz im Fuchsbau zugebracht, zogen mit
ihren gaukelnden Gestalten an seiner inneren Seele vorüber, »ls
er plötzlich dicht hinter sich Schritte zu hören glaubte. Er suhl
allerdings nicht rasch empor, um zu sehen, was sich in seinerNähe
rege, denn das thut schon aus alter Gewohnheit kein Jäger, aber
fast unwillkürlich glitt seine rechteHand »ach dein Schloß der Buchs»
flinte und suchteden Bügel, während er langsam und vorsichtig,
ohne seine Stellung auch nur im Geringsten zu verändern, den
Kopf der Nichtung zudrehte, in der er das Geräusch vernommen,
Aber einen ordentlichen Stich gab es ihm durch's Herz, als er dort
plötzlich auf kaum dreißig Schritt Entfernung den Bock — seinen
Bock erkannte, der, mit dem riesigen Gehörn auf, ganz ruhig und
vertraut aus einer Fichtendickung herausgetreten war und sichdort
forglos zu äse» ansiug.
Allerdings lag er selber durch den Stamm und die Wurzel der

Weißtannc großcutheils verdeckt,aber die geringsteBewegung mußte
auch den Blick des scheuenWildes dahin lenken, und gut genug

wußte er, daß der Bock dann auch wieder — lange vorher, che«
schußfcrtig werden tonnte, mit zwei Sprüngen im Dickichtund voll
ständig in Sicherheit war. Langsam ließ er sich dcßhalb zurück-
gleiten, bis er lang ausgestrecktam Boden lag; dann erst uersuchie
er sich umzudrehen und auf das Gesicht zu tommen

— auf dem
noch feuchtenMoos und den dürren Nadeln tonnte er das auch
ohue Geräusch bewerkstelligen, und jetzt erst zeigte sich eine andere

Schwierigkeit, daß er die Büchse nämlich an der linken Seite
liege» hatte.
Vorsichtig hob er wieder den Kopf — der Bock hatte sichvon

ihm abgedreht; er tonnte leine Ahnu»g von seiner Nähe haben,
und nun erst wagte er es, seineWaffe herumzubringen. Wie ihm
aber das Herz dabei pochte

— er tonnte es ordentlich hören, und
wen» er jetzt schoß, fehlte er ihn heilig — erst mußte er ruhig
werden, und mit geöffnetemMund, dicht hinter den Stamm g

e

preßt, die Büchse aber schußfertig in der Hand, kniete er auf feinem
Stand und athmcte ein paarmal hoch auf.
Und der Bock äste sichweiter ; er tonnte ihn in dieserStellung

nicht sehen, aber hörte deutlich, wie er das dort in der Dickung

üppig wachsendeGras abriß — jetzt durfte er uicht länger säumen.
Er hob sich leise empor, bis er aufrecht stand, trat einen Schritt
zurück, hob die Nüchse an den Nacken und bog sich nach rechts
über. Die Bewegung war ohue Geräusch geschehen,aber das Auge
des Bocks mußte gerade die Tanne gestreift haben , an der es rasch
die fremdartigen Umrisse erkannte. Dort stand er, breit, den scho
nen Kopf mit den. kräftigen Gehörn erhoben, aber schonmißtrauisch
und zur Flucht bereit, herübersichernd— noch ein Moment — ober
der Lauf der Büchfe hatte sein Ziel gefucht und gefunden, der

Finger des Jägers berührte den Stecher, und mit dem Knall des

Rohres zugleich sprang das zum Tod getroffene Thicr mit allen

vier Läufen zumal vom Boden empor, fuhr herum und war im

nächstenAugenblick in der Dickung verschwunden.
Ncischbachaber, während ei» triumphircudes Lächeln über seine

Züge flog, rührte sich nicht von der Stelle. Er hatte den Sprung
des Bocks gesehenund wußte, daß er ihn nicht gefehlt haben tonnte
— alles Ucbrige durfte jetzt ruhig abgemachtwerden. Vor allen

Dingen lud er auch dcßhalb den abgeschossene»Kugellauf frischaus

den Brand, setzte ein Zündhütchen auf uud den Hahn in Ruh,

und schritt da»» langsam auf de» Anschuß.
Er brauchte nicht weit zu gehe», schon von weitem erkannteer

an den reichlich mit rothcm Schweiß bespritztenBüschen die Stelle,

wo der Bock in das Dickicht gebrochen— er lag auch schon, kaum

zwanzig Schritt von da entfernt, ucrcndct, uud NcischbachHütte
laut aufjubcln mögen, als er das prachtvolle Gehör», dem er s

o

lange schon vergebens nachgestrebt, als sein Eigenthum in Hände»

hielt. Aber viel Zeit durfte er auch nicht uerfäumcn ; es war schon

spät geworden, und wenn er noch zur rechte»Stunde i
n der Forstet

sein wollte, um sich umzukleiden, mußte er rasch an's Werl gehen.

Und wie gern that er das — i» wcmgcn Minuten war der statt

liche Bock aufgebrochenund allerdings eine Last, um ihn auf de»

Schultern nach Haus zu tragen, denn er wog sicherseine vierzig

bis 'füufundvierzig Pfund; aber mit dem Gefühl seines Triumphe»

spülte er ihn kau»! und schritt rüstig vorwärts.

«Alle Wetter!" rief aber der alte Förster aus, als er den



5«^ 279 Q-2-I

jungen Mann mit dem Staatsbock ankommen sah; „heute sollten
Sic in die Lotterie setzen, Reischbach, denn daß Sie dem Bock be
gegnet sind, zeigt, daß Ihr Glückstag ist. Das Gehörn wäre
unter Vrüdern seine sechsLouisd'or wcrth."
Aber es blieb keineZeit zu weiteren Betrachtungen, es war in

der Thllt spät geworden, Und da sichReischbachauch nochvollstän
dig umkleiden mußte, durfte er leinen Augenblick mehr verlieren.
Er brauchte indcß nicht lange zu seiner Toilette, und kaum eine
halbe Stunde später schritten die beiden Forstleute mit der Frau
störstcrin, den Nachtrab bildend, die Buchsen heute zu Hause ge

lassen und nur den Stock m der Hand, den moosigen Waldpfad
entlang, der, nördlich auslaufend, hinüber in das hessischeRevier

führte.

Reischbachwar es dabei ganz wunderlich zu Muthe
— einmal

mußte er an den Prachtbock deuten, den er heute Morgen erlegt

hatte — und ihr Pfad führte si
e

ziemlich dicht an der nämlichen
Stelle vorbei — dann aber wieder siel ihm auch jenes wunderlich-
liche Mädchen ein, die ihm gefugt, daß si

e

„im Bau" wohne und
zu deren Hochzeit er heute eingeladen worden. Eigentlich wäre er
am Liebsten gar nicht hingegangen, denn was Anderes sollte er
dort thun, als si

e

noch einmal sehen, um si
e

auf immer zu ver
lieren. — Aber war sic's den» auch wirklich? — Blieb cr zurück,

so würde cr die quälenden Zweifel sein ganzes Leben lang nicht
los geworden sein, und schon um sich Gewißheit zu verschaffen,

mußte er der fataleil Wirklichkeit die Stirn bieten.

Neuntes Kapitel.

Schluß.

Der alte Förster plauderte dabei den ganzen Weg, aber Reisch
bach hörte kaum, was cr sagte, denn immer und immer wieder

flogen seine Gedanken hinüber zu der Maid. Daß er auch
nie früher von dem Ort gehört hatte — wie bald wäre cr einmal
hinübergegangen, um sich dort umzusehen und die Nachbarschaft zu
begrüßen— und wenn si

e es wirtlich war, wie gut hatte si
e

se
i

nen Namen behalten — und wie hübsch si
e

ihu geschrieben. Wenn

si
e

ihn aber nicht vergessenhätte, wcßhalb hielt si
e

sichda so lange
verborgen, bis si

e des Priesters Wort auf ewig von ihm trennte?
War si

e

mit ihrem jetzigen Bräutigam vielleicht schondamals ver
lobt gewesen? — oder sollte es gar eine Strafe für ihn sein, baß
er selber si

e

nicht früher aufgcfucht? Welch' ein Thor er auch g
e

wesen, das blühende Geschöpf nur eine Sekunde lang flir ein g
e

spenstiges Wesen zu halten und der Stelle, die s
ie ihm genannt,

nicht anders nachzuforschen,als in dem wilden und wüsteu Grund!
Der alte Förster hatte ihn um etwas gefragt, mußte es aber

dreimal wiederholen, ehe Reischbach nur hörte, daß er mit ihm
sprach, und Nuschmann schüttelteerstaunt mit dem Kopf, denn so

zerstreut war der junge Man» noch nie gewesen — aber gewiß
dachte er nur an den glücklichenSchuß von heute Morgen; ja, ja

,

der alte Bock ging ihm durch den Sinn, uud verdenken tonnt' er's
ihm gerade nicht, denn solch' ein Gehörn gab es nicht wieder, weit
und breit.
So stiegen sie, znletzt Jeder mit seinen eigenen Gedanken b

e

schäftigt, den.Hang hinab und zu dem Grcnzbach nieder, dcr die
beiden Reviere uud Staate» von einander trennte, und vo» da ab

mußte Förster Buschmann die Leitung übernehmen, denn Reischbach
hatte diese Gegend ja noch nie betreten.

„Eigentlich," meinte er, als si
e die Grenze überschritten, „wä

ren wir hier schon ziemlich nahe bei dem Forsthaus, denn der Fuß
steig da führt gcrad' drauf zu, und es tau» über den Berg von

hier ab kaum eine Viertelstunde sein. Dort oben hat's aber einen

häßlichen Platz über Geröll u»d Klippgcstein uud meine Alte möchte
da nicht so gut fortkommen— der Weg hier dagegen is

t breit und

bequem und nur vielleicht zehn oder fünfzehn Minuten weiter, wozu
wir »och übrig Zeit haben — es is

t

gerade ein Viertel nach Elf, und
i» einem halben Stündchen sind wir in aller Bequemlichkeit drüben."
Reischbach hatte den Blick zu dem bezeichneten, ziemlich steil

auflaufenden Fußsteig hinaufgeworfen, als er plötzlichVuschnmnn's
Arm ergriff und dort hinandeutend rief: „Förster, sehen Sie dort
oben nicht ein buntes Tuch schimmern?"

Der alte Mann sah hinauf uud sagte bann lachend: „Ja,
warum soll de»n da lein buntes Tuch zu sehenfein — gleich rechts
von der Höhe liegt ein Dorf, uud Mädels mit bunten Tüchern wird's

wohl genug da drinnen geben."

„Aber dort steht Jemand — Wollen wir denn nicht lieber den
Fußsteig gehen — vielleicht is

t er bequemer gemacht, denn Frauen
begehe» ihn doch jedenfalls."
„Ja," nickte Buschmann, „solches junges Wettcrzeug, aber

meine Alte brächten wir da nicht fort und hielten uns jedenfalls
länger dabei auf, als wir hier herum brauchen. — Kommen Sie
nur den geraden Weg mit, mein junger Herr Förster, und brechen
Sie mir nicht gleich seitwärts in die Büsche, wenn Sie dort irgend
wo ein buntes Tuch schimmern und leuchten sehen!" und damit

schritt cr rüstig uud lachend den Weg voran.

Reischbachwarf noch einen fchnslichtigcn Blick nach rechts hin
auf, aber es ließ sich jetzt nichts mehr erkennen, und bald tauchte»

si
e

auch wieder so vollständig in den Wald ein, daß si
e von Bü

schenund hochstämmigenEichen rings umgeben waren. Da öffnete
sich plötzlich, gerade nach einer scharfen Biegung des Weges, dcr

si
ch

nach rechts ab um dcn Fuß des Hügels schlängelte, das Thal,
uud Reischbachblieb ordentlich erstaunt stehen, als er die freund
liche Szenerie gewahrte, die sich ihne» bot.

Sie standen am Rand des Waldes, der sichvor ihnen zu einem

nicht gerade breiten, aber mit freuudlicheu Wiesen und Feldern b
e

decktenThal öffnete, während rechts hinein eine nicht sehr hohe,
abcr dicht und vollbelaubte Doppelreihe von Linden in eine ziem
lich enge Schlucht einführte. Raum zu einem breiten Weg war

auch hier nicht gewesen, und nur mit Vorsicht hätten sichzwei Wa

gen darin ausweichen können. Dadurch waren aber die sich b
e

gegnendenWipfel der Bäume so ineinander gewachsen, daß si
e ein

festes Gewölbe bildeten, unter dem man nur, s
o hoch die kurzen

kräftigen Stämme reichten, durchsehenkonnte. In der Allee selber
war es auch dadurch fast vollkommen dunkel, aber hinten, wo s

ie

auslief, stand, vom hellen Sonnenlicht Übergossen, ein freundliches

Schweizerhaus : „die Forst« im Bau", und bot, von hier aus ge-
fchcu, cineu ganz reizenden, überraschendenAnblick.

(Schlich folg!.)

Aufzeichnungen eines früheren Marineoffiziers.
M!gt!hlll!, «on

Wilhelm Hamm.

(Nildti S. 27?und28!,)

II. Ein Abenteutr in Gibraltar.
(Mittllmecr,)

Wir lehrten zurück von langer Fahrt aus fernen Meeren nnd

Wcltthcilcn. Die leckeLust nach Neuem und Erlebnissen war all-

mälig in eine gewisseNlasirthcit übergegangen, und diese wandelte

sich, je näher wir dem Endziele rückten, in ein wirtliches, elegisches

Heimweh bei dcn Meisten nm. Dcr Seefahrer gleicht dcm Riesen
Äntäus der griechischenMythe; von Zeit zu Zeit muß ihm die

heimatliche Erde wieder Kräfte verleihen, sonst erliegt er dochend

lich dem Herkules der Ocdc, dein sinstern, hohen Meer
— wie es

Frciligrath fo grauslich schildert in dem entsetzlichenKampfe des

Kraken mit der Eccschlangc.

Also heimwärts steuerte der Kiel. Ilnscre letzte Etation war

Porto Pran» auf dcn kapverdischenInseln gewesen, unsere nächste

sollte Gibraltar fein. Wir machten gute Fahrt; zuletzt aber wünsch
ten wir doch dcr Korvette Flügel, ärgerten uns furchtbar, wenn

nicht jeder Fetzen Leinwand bis auf die „Stcrnkratzcr" (oberste,

ganz kleine Segel der Kriegsschiffe) ausgespannt war, und glaub
ten, es betrachtedcr Kapitän die Hebung in der Geduld als eine

geflissentlicheSchule dcr Disziplin. Wir ließen Fogo mit seinem
rauchendenVulkan nördlich, segelten an der Nordlüste von Madeira

vorüber und gelangte» »ach einer glücklichenFahrt von sicbcnzehn

Tagen auf die Rhede von Gibraltar.

Es war am 1?ö.Mai des Jahres 1858 , kurz nach Sonnen
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nufgang, als wir den Fclsloloß in Sicht bekamen, welchen die

Alten für das Thor der Welt hielten. Sein Fuß läuft nach See

zu in die Europaspitze aus und is
t

gegen die Hafencinfaln't l,in

wit mächtigenWerten beseht; dazwischenaber wuchert das Pflanzen-

wachsthum in südlicher Ucppigtcit vom hellen Smaragd- bis zum

dunkelstenLorbcergrün ; dazwischenheraus funkeln freundlicheweiße
Villen und verbinden die Außenwcrtc mit der festenStadt, die sich
an den westlichenAbhang des Felsens lehnt. Ehedem hatte dieselbe

nicht das schmuckeGewand, wie heute; denn nach der Besitznahme

durch Großbritannien mußten sofort alle Privathäuscr mit schwarzer

Farbe übertüncht werden, um dem hcrausegcludcn Feinde lein siche

res Echußzicl zu bieten. Im Hintergründe der Vucht erhebe» si
ch

über dem Mostcnwald der gcanterten Schiffe die fruchtreichcn«icr-

ren von Süd-Granada, und uou ihrem linken Ufer schautbeM«
das flache Hafenstädtchen Algcsiras mit den weithin sichtbare»

Ueberrcste» seiner romischen Wasserleitung und zahlreichenKüsten

fahrern in seinem sicherenPort.
Der Kapitän übernimmt nnn das Kommando, wie immer beim

Ein- nnd Auslaufen des Schiffs. Das Kommnndowort i „Anlcr
los!" erschallt; im Augenblick darauf stürzt dieser in die ^l»!cn
und zieht die schwerenKetten rasselnd nach. Die Matrosen lausen

in de» Wanten nach oben, um die Segel festzumachen, und bald

!-

^

^

T>l Spxll tci «°N«2. 111.H»« Wüsslllchüllt». V°» «
.

«öffl«. (2. !ib4.)

steht das Schiff mit seinen kahlen Masten ruhig und unleuksam.
?ie Sanitütsbeamten komme» an Bord, uud da wir getrost de»
Vierers über deu gesuudcu Zustand des Schiffes nusstelleu tönucn,

sind bald die Boote gestrichen, und wer Zeit und Urlaub hat, eilt
au das Land, überglücklich, wieder einmal europäischenBoden zn
betreten.

Das Offizierboot ruderte an dem Secarscual »ud an einem
rasirtcn Drcidecker, der als Galeere für die Sträflinge dient, vor
über und legte an einem Steindamm an, von welchem aus man
über Wendeltreppen uud Zugbrücken durch verschiedeneBefcstigungs-
linicn auf die Straße gelangt, welche zum Südthorc der Stadt

führt. Ucbcr dessen allersgeschwärztem Bogen is
t als grnuitucs

Wappenschild zn fehcu
— der deutscheReichsadler ; er stammtaus

jener Zeit, in der ein Herrscher von seinen: mächtige» deiche sagen

tonnte, daß die 3onnc nicht i
n demselben untergehe. Ich blieb

vor dem thcmcn Sinnbild stehennnd betrachtetees mit Wehmut!)

;

war es doch dasselbe, welches auch die deutscheilriegi-flagge trug,

die ich, der letzte deutscheSeeoffizier i
n Aktivität, an Bord dcc-

Barbarossa nntcr dem Trauertlang der umflorten Trommel
»m

16. Januar l,^5>!selber gestrichenhabe
— und die ich iwch lie»!^

besitzeuud aufbewahre, bis doch nchig Blut, alter ,«uck'

Du hast warten gelernt; vielleicht kommt auck die Zeit wieder,
w«

das deutscheBauucr von deutsche»Schiffen weht und der steinerne

Doppelaar auch über deu Thoren deutscherBesten prangt. Vor»
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»»fichtie« Fcllcn »»» Glir»l>»l. V«n Vole!. (H. 279.)



5^-O 282 Ä5^

bci — und durch die finstere Gallerte in die Stadt! Auf jedem
Schritt gibt es da Fremdartiges zu sehe»

— die rothröckigcn Wa
che», alle mit der Krimmedaille geziert, duulclbrauue Mäuncr
iu weißen Burnussen, spanischeFrauen, die Mantille graziös um
den Kopf drapirt, so daß nur das eine Auge feurig hervorblickt

—

aber meine Genossen gönnten mir nicht Zeit zur Betrachtung, stür

mischenSchrittes, unaufhaltsam eilten s
ie dein Posthansc zu. Ten»

Alle erwarteten Briefe aus der Heimat — Alle, nur ic
h

nicht;
du lieber Gott, wer hätte auch an mich schreibensolle»! Und Alle

fanden auch Briefe außer mir; in der gehobenstenStimmung zogen

si
e

dann die lange Hauptstraße Gibraltars hinab, vorbei am Gou-
«crnementspalast, der katholischenKathedrale, mehreren Kasernen—

»ach dem Klubhause, um daselbstmit Muße zu lesen und zu ge

nießen. Besonders glucklich war unser erster Lieutenant Rose; er

hatte zwei Briefe erhalten, den einen mit unbekannter Handfchrift,
den andern von der eines Freundes, der während feiner Abwesen

heit die Sorge für feine alte Mutter übernommen hatte. Ter
brave Seemann tonnte sichnicht enthalten, den Letzterenschonunter

wegs zu öffnen und zu überstiegen; die helle Freude lief über sein

Gesichtund eine Thränc stand i
n seinemAuge. „Endlich, endlich!"

rief ei, indem er meinen Arm nahm. „Tu wirst Dich freuen,"

fuhr er fort, „zu hören, daß mir die Kapitänsepauletteu sichersind;
der Admiral hat es meiner Mutter sage» lassen; die gute Alte is

t

ganz glücklich und verjüngt darüber. Nicht wahr, Du freust Dich

auch? Vielleicht trittst Du an meine Stelle!"
— Ich freute mich

mit dem treuen Freunde auch ohne jeden egoistischenHintergedanken.

Stürmisch ward das Empfangzimmer desitlubhauses besetztund alles

mögliche Gute und Theurc bestellt. Ich saß hinter einer Flasche
des lang entbehrten Pale-Ale, rauchte mein spanischesCigarito,
und sah etwas niedergedrücktzu, wie die Andern ihre Briefe lasen;
eben hielt van Wimp' einen der scinigen mit komischemEntsetzen
empor und rief: „Bei Gott, von meinem Schneider!" — Da stürzte
plötzlich Rose, der sich in eine Fensternischezurückgezogenhatte, an

mir vorüber mit einem Antlitz, dessenBleichheit und schreckliche»
Ausdruck ic

h

niemals vergesse»werde. Ich sprang auf und eilte

ihm nach; nach längerem Suchen fand ic
h

ihn im Hofe, die Züge

verzerrt, die rechteHand mit einem zusammengeballten Papier lag

auf der Brust und flog mit dieser erschreckendauf und nieder. —

„Was is
t Dir, Freund?" frug ic
h

besorgt, indem ic
h

die Hand auf

feine Schulter legte. Da kam er zu sich; wie ucrgeistert sah er sich
um, fuhr über die Stirne, sah mich laug an und fagte dann leise:
„Nichts, nichts ... die Luft ... in dem Zimmer . . . mir ist besser."
Und er schlug plötzlich ciue helle Lache auf, so daß mir fast graute.
Aber er nahm meinen Arm und zog mich zurück i

n das Zimmer.
„Kameraden," rief er, „ich gebe einen Satz! Champagner her!"
Die Sensation über diese unerwartete Freigebigkeit war um so

größer, je seltener si
e

vorgekommen, den» der erste Lieutenant war
der solidesteund sparsamsteManu an Bord. Lautes Vivat erscholl
dem Geber, als die silbcrbehclmtcBatterie aufgefahren wurde, mau

crrieth, daß ihm die Epaulctten verheißen worden feien, uud der

Doktor hielt ciuen seiner vorzüglichsten Toaste auf de» tüuftigeu
Kapitän.
Das Gelage fesselte mich nicht lange; ic

h

hatte nntcr dem

Offizicrtorps des jetzt in Gibraltar stationirtcn Hochschottcn-Regi
ments mehrere Freunde erworben, uud zwar i

n der Türkei, wäh
rend des Krimfcldzugs 1654, und bcfchloß, dieselbe» aufzusuchen.
Die Stadt Gibraltar sowohl wie die Außenwcrkc ihrer Fcstimg
liegen an» Fuße jcucs imposautc« Felsens, den wir schonbei der

Einfahrt bewunderte» uud welcher durch ciue, beiläufig eiuc Viertel-
meile lange und halb so breite Landenge mit dem spanischenFest
land« verbunden ist. Der Umfang dieses isolirtcn Bafalttolosscs
beträgt drei Vicrtclmcileu. Nach der Südseite zu stehe«zahlreiche,
gemauerteWerke, der Laudseite zugewendet liegen aber die berühm
ten, in die senkrechteSteinwand gchaucueu Battcricen, welche sich
bis znm Gipfel des Felsens erhebe» und deren Schießschartenvon
uuten kaum wahrgenommen werden. Ucber den großen Kascrnen-
platz und durch das Nordthor gelaugte ic

h

darauf, den malerischen
alten Maurenthurm «chts lassend, zu jeuer nur wenig über den

Meeresspiegel sicherhebende», flache» uud saudigcu Landenge, deren
Mitte der sogenannteneutrale Grund ciuuimmt, während eine schöne
Landstraße hindurch nach dem Innern von Granada führt. Hier

war denn auch das Feldlager der Hochschottcnaufgeschlagen; meine
Freunde trauten kaum ihren Augen, als si

e

mich endlich — ic
h

war
gegen alle frühere Gewohnheit völlig bartlos — erkannten, empsiu-
gcn mich aber desto herzlicher, uud ic

h

verlebte mehrere schöneStun
den mit ihnen. Die malerische Nationaltracht, die hohe Statur
und die stramme, stolze Haltung macht diese kräftigen Hochlands
sühne zu einem der prächtigstenKorps, die ic

h

kenne. Einen auf
fallenden Kontrast mit ihnen bilden die nur wenige Schritte ent
fernten spauischcn Soldaten des Wachpostens an der Grenze des
neutralen Grundes. Von dem „Stolz d«s Spaniers" und dem
„überschäumenden Becher" König Philipp's sieht man »»zweifelt
wenig an ihnen; ihre ganze Haltung is

t

gedrückt, fast scheu, die
Adjustiruug salopp — es war, als fühlten si

e

das Beschämende
ihrer Position in dem Schatten, den der britische Jack von den
Felsbattcriecn herab auf spanischenBoden wirft. — Zu Mittag
speiste ic

h

an der gastfreien Tafel der Hochschottcn-Ofsiziere,welche,
wie alle englischenOffiziersmcssen , sowohl was Silberservice und

Porzellan betrifft, als auch mit Speisen und Getränken wahrhaft
fürstlich arraugirt war. Nach dem Diner wanderten wir in den

Elliot-Part vor dem Südthor, woselbst eine englische Regiments»
musit unter Direktion eines schwarzbcfracktenKapellmeisters sehr
mittelmäßig spielte, während die schöneWelt von Gibraltar, dar-
unter wunderhübsche Spanierinnen in Rebozo und Mantille, si

ch

zwischende» duftenden Gesträuchenerging. Hier traf ic
h

auchwie
der mit meinen Kameraden zusammen; van Wimp nahm mich so

fort bei Seite, um mich auf den erregten Zustand des eisten Lieu
tenants Rose aufmerksam zu machen. Derselbe habe heute den
ganzen Tag über, völlig wider seine Gewohnheit, lästerlich gctrm!>
kcn, ohne daß ein Eindruck auf ihn wahrzunehmen gewesenwäre,
bis er endlich, trotz allem Abmahnen, auf die furchtbare Aowle
„Tigermilch" gekommen fe

i

(sie besteht bekanntlich aus '/
< Cham

pagner, >
/4

ztirschwasscr und Genevre). Nunmehr befinde er sich

in einem höchstgereiztenZustand uud wolle durchaus mit denbrit-

tischenOffizieren anbinden. In diesem Augenblick trat er auf uns
zu, Hochroth im Gesicht, mit glühenden Augen; die Uniform r>cr>

fchoben und befleckt. „Was sind denn das dort für Störche?" rief
er mit lautem Hohngclächtcr, glücklicherweiseauf Deutsch, indemer

auf die Gruppe der fchottifchenOffiziere, die mich begleitethatten,

hinwies. „Sie sollten sich schämen,nut nacktenBeinen in auftän-.
diger Gesellschaft zu erscheinen!" — „Lieutenant Rose," entgegnete

ic
h

leise, aber fest, „es sind meine Freunde!" Er sah mich über

rascht an, drückte mir heftig de» Arm, nickte mehrere Male mit
dem Kopf und entfernte sich; gleich darauf sähe» wir ihn eine

Flasche Sodawasser hinabstürze». Der Konflikt war also glücklich
vermieden.

Endlich nahte die Stuude zur Rückkehr nach dem Schiffe, Tiefe

is
t in Gibraltar höchstunangenehm, erstens, weil man nachdem

um acht Uhr fallenden Svcrrfchuß die Wachcu mit demOcffnc» der

Thore und Niederlassen der Fallbrücken behelligen muß, fodau» aber

bei konträrer Brise wenigstens noch eine gute halbe Stunde bis zum
Ankerplatz auf der Rhcdc zu rudcru hat. Die Mehrzahl der Ka

meraden war fchon längst fort; ic
h

hatte den Doktor uud einen

älteren Scetadctcn gebeten,mit mir de» erstenLieutenant zu suche»;

aber vergeblich durchstreiften wir uach ihm den ganzen Part; wir

eilten in die Stadt; da trafen wir ihn endlich, wie er geradeaus

einem Store heraustrat. Lange Erörterungen waren nicht am Ort;

wir wußten , daß das Offizicrsboot vom Kapitän gemesseneOrdre

hatte, mit dem Stundcnschlag abzustoßcn
— abcr auch, daß >mch

dem Spcrrschuß kein Landboot mehr zu bekommensei. slose, welch«

sehr gleichgültig dagegen schien,ward in die Mitte genommenmid

im Geschwiudschritt giug's dein Thore zu. Schon hörten wir das

Rasseln der Ketten, gelangten aber doch noch glücklichüber die letzte

Zugbrücke. Allein kaum hatten wir dieselbe im Rücken, »ls uns

ein Wetter überraschte,wie es in diesen südlichenGegenden o
ft !>'!<

ohne Vorzeichen rasch aufsteigt und mit fürchterlicherWuth losbricht.

Zum Willkomm entführte mir ciue Nöe »leine Mütze, und der frncht'

lofe Versuch, dieselbe iu der dichten Finstcrniß wieder z
u erlangen,

hätte mich beinahe einen Beinbruck, nnd den Doktor cin mN«i-

willigcs Bad gekostet; so lau, ic
h

mit schmerzhaftvertretenem«)«!!'

er mit triefenden, Untergestell davon. Flncheud hiuttcu wir, s
o M

es ging, dem Landungsplatz, dem Ort des Rendezvous für die>ons>

^
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noch am Lande befindlichen Offiziere, zu; aber eben, als wir ihn
mit Mühe und Noch erreicht, zerriß der schwereWolkcnvorhang auf
einen Augenblick und ein dazwischensich vorstchlcnder Mondesblick
gab gerade genug Licht, «m uns das bereits abgestoßene, in der

Entfernung einer Kabellänge rüstig dahinrudernde Boot zu zeigen.

Unser vereintes Rufen verschlang das Tose» der Brandung und
des Unwetters. Fürwahr, mir befanden uns in einer beneidcns-

werthe» Lage! Vor uns die dunkle See, hinter uns die aufgezogene
Zugbrücke der Festung und die Unmöglichkeit, sich bei der dichten
Finsterniß und dem tobenden Sturm irgend einer Schildwache be
merkbar zu mache«! Es blieb nichts übrig, als sich in sein Schick
sal zu ergeben, das Ende des Wetters, vielleicht aber auch den

nächsten Morgen abzuwarten. Während ic
h

eiferte, der Doktor

schalt und der Kadct klagte, nahm Rose die Sache sehr leicht und

stimmte ein frivoles Seemannslied an, dann rief er: „Her zu mir,

hier is
t

der wahre Trost!" und gleich darauf horte» wir ein langes
Gluckern ; dann ward mir eine Flasche in die Hand gedrückt — es
war bester alter Rum darin. „Tu willst Dich wohl mit Gewalt
ruiuiren?" schrie ic

h

dem Freund in's Ohr; aber der achtetenicht
darauf, und auch die beiden Andern billigten durch die That die

Herzstärtung. Wir drückten uns mit dem Rücken zusammen; ic
h

hatte ein Taschentuchum den Kopf gebunden. Lange, lange Zeit
standen mir so

.

Endlich schienenWind und Regen nachzulassen;

ich entschloßmich, auf Netognoszirung auszugehen. Keine fünfzig

Schritte weit war ic
h

behutsam fortgeschritten, als ic
h

anstieß und
beim Umhertappen einen Haufen hölzerner Gegenstände entdeckte;
Vctasten und die Erinnerung sagten mir, daß es Tragbahren seien,
mit welchen wir heute Vormittag die Galeerensträflinge beschäftigt
sahen, Sand und Kalt zu den Fcstungsbautcn zu tragen. Sic
waren übereinander gestülpt unter einem auf vier Stangen ruhen»
den Dach; hier fanden wir also doch nothdüiftigstcn Schutz, und

ich zögerte nicht, die Freunde herbeizurufen. Sic kamen und wir
richteten uns ein, so gut es ging. Waren wir aber gleich nunmehr
vor Regen geschützt, so fror es uns destomehr in den gänzlich durch
näßten Kleibern und dein schneidendenLuftzug. Selbst der Rum
erwärmte nicht mehr, und nach kaum einer halben Stunde erklärte

schon der Doktor, es se
i

nicht mehr auszuhallen, während dem Ka°
deten hörbar die Zähne aufeinander schlugen. Aber was thun?
Rose wußte Rath. «Wißt ihr was?" sagte er, „wir machen ei»
Feuer an; hier is

t Material dazu. Wir haben den doppelten Vor-
thcil davon, daß es uns erwärmt und unsere Lage gleichzeitig den

Schildwachen kund thut." — Mit Begeisterung wurde dieser Por
schlag angenommen und sofort in's Wert gesetzt. Mit Messern
und Dolchen wurden Spähne von den Tragbahren abgeschlitzt,
einige davon mit Rum getränkt und mit Hülfe von Cigarlights,
die in ihrer Metalltapsel von der Feuchtigkeit glücklicherweisenicht
gelitten hatten, allerdings erst nach vielen vergeblichenVersuchen,

wozu noch der Doktor das gcsammte Papier seiner Brieftasche ge
spendet hatte, endlich in Brand gesetzt. Aus einer Tragbahre ward
ein Windschirm gebildet, eine zweite ward zertrümmert, um als

nachhaltigeres- Fcuerungsinllterial zu diene», und bald stand der
kleine Holzstoß in lichten Flammen; hoch auf züngelte die rothc
Glut, lecktean dem nassen Bretterdach, während von Zeit zu Zeit
ein Windstoß Feuergarbcn uud Funteuregeu hinüber nach den
Festungswerken warf.
Wir freuten uns wie die Kinder über unser, wie wir meinten

wohlgelungenes Werk, auf das wir uus nicht wenig einbildeten,
und waren eben im frohesten Vorgefühl baldiger Erlösung — ic

h

glaube gar im Begriff, einen indianischen Ningeltanz um das Feuer
auszuführen, als wir plötzlich auf eben so unerwartete als schreck
liche Weise unterbrochen wurden. Ein scharfer Krach, darauf ein
zweiter, traf unser Ohr, sausende .«»gel» schlugen in die Glut,
gleich darauf prasselte es über unfern Häuptern, als wolle der

Himmel einstürzen; ic
h

warf mich zur Seite auf den Boden; wie
mit einem Zauberschlag war das Feuer erloschen, ein dicker, noch
leuchtender Oualm war an seine Stelle getreten; abermals eine
Salve, wiederum einschlagendeKugeln — was war das? Es war
nun auf einen Augenblick still geworden; ic

h

rief leise: „Rose!"
aber nur die Stimme des Doktors antwortete ächzend: „Wir sind
Alle verloren!" Gleich darauf hörte» wir die Zugbrücke rasseln
und de» gemessene»Schritt einer Soldateuabtheiluug auf derselben.

Die Engländer find bekanntlich in der Bewachung ihrer festenPlätze
ungemein empfindlich; die begangene Unvorsichtigkeit fiel mir erst
jetzt schwer auf's Herz; aber es war zn spät. Ein Pitct Rothrückc
mit Windlichtcr», Laternen und blitzendenWaffe» marschirtc schwei
gend auf uns zu. Kaum hatte ic

h

mich erhoben, als ein Dutzend
Gewehre auf mich im Anschlag lag mit dem rauhen Anruf:

„W/r da?"
— Ich antwortete: „Versprengte Offiziere von der

Melusin«!" und in demselbenAugenblick erkannte mich auch der

führende Lieutenant, der mir heute vorgestellt worden war. Die

Waffen senktensich, aber es zeigte sich dochnoch einiges Mißtraue«
unter der Truppe, als si

e

sichmit mir der Brandstätte zum Behuf
weiterer Untersuchung näherte. Sofort erklärte sich der furchtbare
Schlag, der das Feuer gelöscht hatte; das Dach des Schuppens
war eingestürzt, wahrscheinlich, weil eine Kugel einen seiner Eck
pfosten getroffen hatte. Der Doktor saß daneben mit kläglicher
Miene uud rieb sich sein Bein, das ein niederfallendes Brett em
pfindlich gestreift; neben ihm lag der Kadct besinnungslos, schein
bar unverletzt; aber wo war uuser erster Lieutenant? Ich fühlte
meine Brust eng werden, rief aber doch feinen Namen in die Nacht

hinaus — keine Antwort! Indessen hatten die Soldaten einige
Bretter des zusammengebrochenenDaches entfernt — „Hier is

t

er!"

schrie Einer, und gleich darauf hoben si
e

einen leblosen Körper

empor. Wir dachten an eine Ohnmacht, der Doktor, welcher eben
den Kodeten zn sich gebracht hatte, beugte sich zu dem vermeint

lichen neuen Patienten nieder und ergriff dessenHand
— gleich

aber ließ er si
e

wieder fahren und fchric: „Todt!" — Ich werde
diesen Augenblick niemals in meinem Leben vergessen: vor uns der

Leichnam des lieben Freundes, den wir wenige Minuten vorher
noch in der vollsten Kraft des Lebens neben uns gesehen,beleuchtet
von dem flackernden Licht in den Händen der im Kreis umher-
stchenden, ernsten Krieger; unsere eigene», vor Entsetzenbleichen

Gesichter ; hinter uns die rollende See, darüber der schwarzeNacht
himmel, zu welchen« jetzt wieder der rothe Qualm der erweckten

Nrandreste dicht geballt emporschlug
— es war eine ergreifende

Szene. Der Doktor setzteseine Untersuchungen fort; der Rock des

Todten wurde aufgeknüpft. „Keine Hülfe!" fagte der Arzt tonlos;

„eine Kugel is
t

ihm mitten durch's Herz gegangen!"
— Unsere

Empfindungen zu schildern, will ic
h

nicht übernehmen; es lastete

auf uus Allen eine Art Schuldbewußtsein. Auch die Britteu schie
nen mit uns Bedauern zu fühlen um den armen, nutzlos gctödtc-
te» Seemann — aber fic hatten nur ihre Schuldigkeit gcthan uud

zucktendie Achfcln. Mit fchr höflichen Worten, aber gemessen,er
klärte uns ihr Offizier für Arrestanten; der Leichnam ward auf
eiue der Tragbahren gelegt und der langsame Trauerzug ging zu
rück i» die Festung. Wir drei Gefangenen wurden in eine höchst
comfortabel eingerichtete Wachtstube gebracht, worin ein großes

Kaminfcuer zum Trocknen unserer Kleider augczündct ward; Sol-
dateumüntcl, Plaids und Matratzen wurden herbeigeschafft, sogar
eine Bowle mit Whisky toddy aufgestellt — aber Niemand von
uns hatte Lust zum Sprechen, Zechen oder Schlafen. Dumpf brü

tend saßen wir da und starrten in die Leere. Wer solche Stunden

erlebt hat, der weiß, daß si
e

Jahre des Daseins aufzehren.
Die vcrhängnißvolle Kngel, welche den Scelicutcuant Rofe da-

hingestreckthatte, war durch die beiden Briefe gegangen, die er i
n

der Frühe des Tags erhalten und unter die Uniform geknöpft hatte.

Ich hatte dieselben an mich genommen ; s
ie lagen mit seiner Börse

neben mir auf dem Tisch. Mechanisch fiel mein Blick darauf, ich
las einige Worte, welche mich plötzlich in Spannung brachten, ic

h

las den ganzen Brief, den er von fremder Hand empfangen hatte.
Sein Inhalt war ein Gewebe von Nichtswürdigkeiten

— aber trotz
dem war er der ersteStrahl in unsere Verzweiflung, indem er nicht
allein die sonderbare Aufregung des wackerenMannes motivirte,

sondern uus auch, wie wir ihu gekannt hatten, seinen plötzlichen

Tod als das höchsteGlück, das ihm hätte werden können, empfin

den ließ. Es mar halt wieder „die alte Geschichte,doch bleibt s
ie

ewig neu, und wen» si
e

just passirct, dem bricht das Her; entzwei!"

Rose liebte, wie ic
h

wohl gewußt hatte, ein sehr schönesund liebens

würdiges, aber armes Mädchen, die Tochter eines Subaltcrnbeamten

an unseremArsenal, und war seit Jahren mit ihr verlobt. Allein

das Avancement zur See ging sehr langsam, und da er selber lein

Vermögen besaß, tonnte er an leine Verbindung denken, bevor cr
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nicht Kapitän hieß. Dos Posthaus in Gibraltar hatte ihm die

Gewißheit dieses ersehnten Ziels in die Hand gelegt, gleichzeitig
aber auch die Nachricht von der seit einem halben Jahr erfolgten
Vcrhcirathung seiner Braut mit einem reichenKaufmann in T
Diesem furchtbaren Schicksalsschlagcvermochte das treue, redliche

Gcmüth nicht zu widerstehen; er wäre ihm auch erlegen ohne die

rettende .Uugel. Denke sich ein Jeder in ine Lage des Unglück

lichen — doch nein, es kann dich Keiner als ein Seemann, der

Jahre lang durch alle Meere fahren muß, ohne eine Nachricht aus
der Heimat , ohne ein trautes Wortchcn von der Geliebten , aber

den immer Heller strahlenden Stern im Herzen, der ihm den Lohn
am Ziele zeigt; lernt doch Keiner vertrauender, wie er, nach de»

Sternen zu blicken. Aber auch Sterne trügen und fallen!
—

Genug. Rose liegt begraben auf dem Friedhofe von Gibraltar

neben dein Exerzierplatz, rechts von der Landstraße, dem Schotten-
lagcr gerade gegenüber. Seinem Lcichcnbcgäugniß konnte ic

h

nicht

beiwohnen ; wohl aber habe ic
h

ihm einen einfachenGedächtnißstein

setzenlassen. Für seine Mutter is
t

spater gesorgt morde».

Am Morgen nach der unglückseligen Nacht war unserem Kom
mandanten sofort Anzeige gemacht worden; bald darauf wurden
wir drei Mnlefikauten dnrch das kleine Prouiantboot abgeholt. Die

Stimmung, in welcher wir an Nord fuhren, war eine durchaus
zerknirschte,unbehagliche ; si

e

wurde nicht gebessertdurch die schiefen
und neugierigen Gesichter der Kameraden und das finstere des

Kapitäns, der in voller Gala am Heck stand. „Strengen Arrest
bis auf Weiteres!" war das Einzige, was er sagte, indem er sich
sofort in sein Gig schwang, um dem Lande zuzuruderu. Dort gab
es in den nächstenTagen sehr unliebe uud verwickelte Verhand
lungen : wir hatten uns, abgesehenvon sonstigen Verbrechen, als

falsche Alarmirung der Besatzung, Brandstiftung, Urlaubsübertrc-

tuug — auch des Eingriffs in das Eigenthum der Königlich Groß-
britannischen Regierung schuldig gemacht, und das erheischteernsteste
Ahndung. Da aber diese schon auf s

o

fchrccklicheWeise genommen
worden uud die Festungsbchörde wirtlich äußerst humau uud ver
nünftig war, fo verlief die Angelegenheit mit einigen Entschuldi
gungen und der Leistung eines geringen Ersatzes im Sande. —

Für mich is
t

aber jene Nacht doppelt unheilvoll geworden; si
e

war
daran schuld, daß ic

h

meinen Abschied aus der Mariuc

nehmen mußte, wenn gleich erst nach Jahren; wie dieß kam, er
zähle ic

h

vielleicht ein andermal. Und so is
t von den vielen merk

würdigen Ereignissen meines bewegten Secmannslebens keines so

folgenreich für mich gewesen, als das Abenteuer in Gibraltar.

Zie Zpiele des GolKes.
III. Das Wnsserschülten ").

wild S. 2««.)

An den Festen des deutschenVolkes nehmen gewöhnlich auch
jene Spiele Thcil, die älter sind als unsere Ureltern, aber heutzu
tage noch durch den Auflug von Humor erfreuen, wodurch si

e

die

Zuschauer in lustiges Lachen versetzen. Ein solches Spiel is
t

auch
das Wasscrsckütten. Zwischen vier im Boden befestigtenStangen
hängt ziemlich hoch an schwankemTeil eine mit Wasser gefüllte
Kufe, deren eine Daube am Boden verlängert und mit einem Loche
versehen is

t. Das Letzterebildet nnn den Zielpunkt der ritterlichen
Spieler. Ans einem zweirädrigen Wägelchen werden si

e

schnell
unter dein drohenden Stnrzbad durchgefahren. Gelingt es ihnen,
mit der zielenden Lanze in das Loch zn stoßen, dann werden si

e

als Sieger von den Zuschauern ausgerufen ; verfehlen si
e

aber das

Ziel und stoßt die Lanze neben das Loch, s
o schwappt selbstver

ständlich die Knfe »m und ergießt ihren Inhalt plätfchcrnd auf den
unglücklichen Ritter, der, da er den Schaden hat, für den jubeln
den Spott der Menge nicht zu sorgen braucht. Da es während
der Durchfahrt unter dem bedrohlichen Joche nicht so ganz leicht
ist, einen glücklichenWurf zu thun, s
o findet die schadenfroheLach

lust des Volkes immer neuen Stoff lustiger Unterhaltung.

»
)

Mustr. Welt 18««, S. ü3l und ü«.

Zchach.
lRedigirtvonJean Dus«zne,>

ZltlwOl!,

. u « I» u 1
? tt II

Weihzieht«n undIch»mit dem«teilen Zug«Matt.

Fliegende Älniter.

Die unterbrocheneFastnacht. Im Jahre t'>7« fand die berühmte
Fastnacht von Walde»b»rg i» Württemberg statt. Der Bericht dei
Hohenlohe'sche»HosPrcdigcrs Api» is

t

so bezeichnendsür die Feit, das,
er mit geringenAenderungcnhie« mitgethciltwerdenkann: „Anno liiw
den ?. Februar is

t

zu Naldenburg übel hergegangen;hat sichein leidiger
Fall begeben,da ha! der leidigeSatan aus GottesNerhängnusteineschreck
licheTiagoedie»undSpectacul angerichtet,und »I« ein arger Schade»!«!,
seinMüthlein nachLnst gekühlt; darum soll man ihn nit über die2t>iir
malen, nochzu Gast laden, denn er komm!wohl vo« ihm selbst,oderwo
er gleichselbstnit hinkommt,da schickter seineBote» hin, Damalswann
zu Waldcnbnrg in der Fastnacht,»ebendenGrasen n»d nebe»denenden
Adel bei einanderneunGräfinnen, derenetlichevermummtensichmiteinem
englische»schönenHabit, gingen daherin ganz weistcriltciduiig mit Weisjen
papicrncn Flügel», wie man die lwgcl pflegt zu malen, »od irngenans
ihre» Hänptern wciste papiernc Kronen, darinnen kleine NacksUll'tllin
brannte» n»d leuchteten;dagegenvermummte»sichdie Herren und der
Adel mit einem fcheustlichc»Habit, lieste»a» ihre Hose» »nd Wamme?,
Arm «nd Beine», dickWerg von Flachsmit Faden starkannähenundv-
tirnpfc»,das, si

e

hercintratcnzottig »nd zerlumpt,wie man dieTcusel»nd
IchwarzeHoücnhundpflegtzu malen, Indem s

ie nnn »achgehaltenemTan!
bei nächtlicherWeile »m Scklag tU anf dein öderen Saal bei demtichi
!»ic»d einandereure»Mnmmcntanz bringen und mit demLichtniebtfiir-
sickuigumgehen,da gehetvorn brc»»e,,dc»licht daoWerg unversehensan;
bald da wird ans demSaal ei» grosterTumult n»d Auflauf, ein grefüi
Schreck,Schiebe» und Klagen, ««ich von Vclbcrg gibt balddieFlucht,
«nd alfo vermummtfpringt er die Schnecken(Treppen) ei», daster «nvcr-

fehlt davon lommt, und von de» andernnit angestecktwird, aberValentin
von Berliclnnge»nnd Simon von Neudeck,auchGraf Albert von Hebe»'
lohe verbrennen s

o hart, das, sie etlicheWochenzu Bett liegenmüssen.
Gras Georg von Tübingen empsäbctdas Nachtmahlde» 22. Februar,dav

nacham 5
.

März, da il»n »nvcrjehcnsein »»derer«nd »euer Unfall znm
Brand geschlagen,stirbt er »m « Uhr Vormittags. Mein gnädigerHerr
Graf Eberhardvon Hehenloheverbrannte fo Hot, das«man ihmhernaib
de» 2!, nnd 22,Fcbrnar aüe Finger a» beedenHände« »richtevorne»»^
fchneidcn,empfingdochzuvor de»'2>>,das hochwurdigeAbendmahl;bernait,

de» 9
.

März, stirbt er i» der Francozimtncrstndennnd wird den
!l, !>

>

Ochringe» >» der Stiftskirche» begraben. Den ki. Mär; liest jichG>>«

Albrechtvon Hohenlohewiederheim nachNcuenftein sahrc», «»d i
st »«>

Nalh nud Hüls seinerFra» Müller wiederaufkommen."

Auflösung des Uö'Isclsprnngs Keile 272:

Wen» Nannv eingeladen if
t

Und hat niebtLust zu komme»,
Dan» janett fi

e

ihre «arte hin
^»m allgemeinenFrommen.
Die ifzt da»» Kuebe»n»d trinkt Tbee,
Schwätztüber Faust «nd Marquis Pos«,
und Nanu!) fetztsichnnd ftuoirt
Korrcfpondcuzderweil anf — Nofa.



dt» Sonnlag cincNummci oon IV2 Bogen,

Mit der KtühlLtich-SrAlisHgnbl: Dil Sommerfrische. Ocm, b°n <5H,PiriZ. Zcst, b°n Olyer.

Zer Fuchsbau.
Erzählung von Friedrich Gerstiickcr.

(Fortichung.)

6s war ein Augenblick peinlicher Lrwartuug, als der junge
Krciser endlich Aoden unter sich fühlte uud „Halt!" rief, damit

die Leute oben nicht zu viel «eil nachließen und er dann vielleicht
noch tiefer abrutschte. Der Förster hielt ihm dabei die Laterne s

o
,

daß er si
e

mit der Hand erreichen tounte, und der Manu nahm
sie, um umher zu leuchten. Es dauerte aber nur wenige Tctuu-
den, als er schon ausrief: „Hier liegt er!"

„Du großer Gott!" stöhnte der alte Förster; „ist er todt?"
„Ja, ich weiß nicht," sagte der Mann, und seineTtimmc klang

von unten herauf dumpf uud hohl — „er fühlt sichaber nochwarm

Hlluftr,Wlll, 07. Vl,
Tllö ^ccmiüwshauöin HomlMlo. Vo» «Iicma,,,,, (Z. 2»,)

!..
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an — und da liegt auch der Dachshund und der Fuchs — er is
t

mit dem Kopf gcrad auf seinen Dachs gestürzt. Das sieht gut

hier unten aus."

„Und wie kriegen wir ihn herauf, Müller?"
„Ja, ic

h

weiß nicht — das wird ein bös Stück Arbeit
werde»."

„Könnt Ihr nicht Stufen in die Lehmwand hauen?"
„Das ginge vielleicht," sagte der Mann nach einer Weile.

„Jedenfalls muß aber von oben nachgeholfen werden, und dazu

is
t am Ende das Gestell nicht stark genug."

„Wir legen noch ein paar stärkere Stangen hinüber. Wollt
Ihr die Spitzhacke haben?"
„Ja — aber Sic müssen si

e
langsam herunterlassen, sonst fällt

si
e

Einem von uns auf den Kopf. Das Seil tonnen Sie locker
lassen — es geht hier nicht weiter ab — nur in den Berg hinein
zieht sich noch eine Spalte."
Die nüthigcn Vorkehrungen nahmen jetzt wieder eine gute Weile

in Anspruch — es mußte» »och ein paar starte Stangen draußen
abgehauen und herbeigeschafftwerden, was- immer eine längere

Zeit dauerte. Müller hatte sichindessenbemüht, den Forstgchülfcn

zum Bewußtsein zu bringe», aber vergebens. Der Förster ließ

ihm seine Flasche Branntwein hinab, daß er ihm damit die Schläfe

waschen sollte, aber es half nichts — er blieb still und regungslos
liegen und schien nicht zu fühlen, was um ihm her vorging.
Müller bekam auch jetzt die Spitzhacke hinab, aber das Ein

hauen ging nicht so leicht, als er gedacht, da er nicht ordentlich
ausholen konnte. Trotzdem aber hackteer doch in etwa vier Fuß
vom Boden der Höhle einen Platz ein, wo ein Man» fest stehen
konnte, und bis dahin Stufen hinauf, und wie er das erst fertig
hatte, gelang es ihm auch weiter oben noch einen Stand zu Wege

zu bringe», vo» dem aus er wenigstens nachhelfen tonnte.

Jetzt begann das Aufwinde» des Verunglückten. Müller hatte
ihm so vorsichtig als irgend möglich sein Seil unter den Armen
durchgezogen, stützteihm dann de» Kopf und gab das Zeichen zum
Anziehen. Es war allerdings ein schwer Stück Arbeit, aber da-

durch, daß Müller unten einen festen Halt bekommen hatte und

höher steigen und nachhelfen konnte, ging es doch, wenn auch frei
lich nur sehr langsam. Die Höhe oder vielmehr Tiefe der ganzen
Spalte mochteetwa zwanzig Fuß betragen, und nur dadurch, daß
der Förster oben einen starken Pflock in den Boden hatte einschlagen
lassen, um de» si

e das Seil manchmal schlagen uud daun rasten
tonnten, gelang es in verhältnißmaßig kurzer Zeit, den schweren
Körper des bewußtlosen Mannes nach nnd nach so weit in die

Höhe zu bekommen, daß s
ie ihn endlich oben an den Kleidern fassen

und auf den Rand der Spalte bringen konnten. An's Freie schaff»
ten si

e

ihn dann schnell. Wo es ging, wurde er getragen, wo es

zu eng wurde, gezogen, und draußen rieben si
e

ihm Stirn und
Schläft mit Schnee, und suchtenihn durch alle erdenlllchen Mittel
wieder zum Leben zurückzubringen. Aber es blieb Alles vergeblich
uud ihnen zuletzt nichts weiter übrig, als eine Tragbahre herzu
stellen und ihn damit zur Forstci zu schaffen. Von dort sollte dann-

augenblicklich ein Bote in den nächstenOrt gesandt weiden, um
eiuen Wundarzt herbeizuholen.
Ter Förster wollte übrigens auch den so theucr ertauften Fuchs

mitnehmen, den Müller unten mit dem todten Dachshund und der

Spitzhacke zusammenbinden mußte, und eist als s
ie das Alles oben

hatten, ließ sich der junge Krciscr das Seil wieder herunter geben,
schnürte sich selber daran fest, kletterte dann, so weit er einge-

haucn hatte, nach und wurde die letzte kurze Strecke in die Höhe
gewunden. Das Gestell blieb noch vor der Hand in der Höhle,
da man keinenAugenblick Zeit versäumen wollte , um den Bewußt
losen fortzuschaffenuud ihm ärztliche Hülfe zu bringen. Er kam
auch nicht auf dem Weg zu sich; Leben war noch i

n ihn» und

eigentliche böse Verletzungen ließen sich nirgends an ihm entdecken.

Möglich, daß auch der Sturz auf seinen Hund, der freilich dem
armen Dachs das Rückgrat knickte, seinen Fall in etwas gebrochen
hatte, denn wie Müller aussagte, lagen dort uutcn eine Menge
scharfer Steine. Das Alles aber mußte der Arzt entscheiden,wenn
er kam, und bis dahin konnten si
e

nichts für den Armen thun,
als ihn eben so sorgsam als möglich nach Haus und auf fein Nett
schaffen, wo er ja jede nöthigc Pflege hatte.

Siebentes Kapitel.

Dtt Einladung.

Der Tag war damit vollständig auf die Neige gegangenund
es wurde sehr spät, ehe der nächstwohnendcChirurg herbeigeholt
werden tonnte. Rcischbach gab auch jetzt noch lein Lebenszeichen
von sich, und nach geraumer Untersuchung zeigte sich denn, daß
allerdings lein Knochenbruch vorhanden sei — wenigstens leinei
der sich jetzt erkennen ließ, jedenfalls aber eine Gehirnerschütterung
stattgefunden habe, deren Erfolg und Entwickelung man eben o

b

walten müsse, denn es ließ sich darin nichts weiter thun.
Am Kopf zeigten sich allerdings einige leichteSchrammen, auch

die rechteHand war etwas verletzt, aber das Alles heilte bald
wieder, sowie nur das Hauptübel gehoben worden. Für jetztnei-
ordnete der Arzt deßhalb nur Ruhe und Schneeunischlägeum den
Kopf, um das Wundsicber so viel als möglich fern zu halten.
Bernhard Reischbach lag so zwei volle Tage und Nächteohne

Besinnung, und die alte Lisci wich indessennicht von seinemLag«
und pflegte ihn mit wirklich rühreuder Aufopferung. Sic hatte
aber den jungen Mann, der immer so freundlich gegen si

e

war
und si

e

nie über einer Erzählung auslachte, ordentlich lieb gewonnen
und nur sehr selten ließ s

ie sich von der Frau Förstcrin odereinem
der Krciser ablösen, um selber einmal ein paar Stunden zu schla
fen. Sie behauptete immer, s

ie wäre gar nicht müde.

Am dritten Tag endlich, nachdem der Chirurg zweimal wieder
da gewesenwar und immer bedenklichermit dem Kopf geschüttelt
hatte, schlug der Kraute endlich die Augen auf und schienseine
Umgebung zu lenue».
„Ja, Lisei," sagte er erstaunt, '„wie kommstTu denn hierher?"
„Ich, Herr Forstgehülfe?" rief die alte Person; „aber dem

Himmel s
e
i

Dank, daß Sie nur wieder reden können. Nun wird

ja auch Alles bald gut sein. Wir haben recht Angst um Tic
gehabt."

„Um mich, Lisei?" lächelte Reischbachund schütteltemit dem

Kopf. „Ja, wenn die Marie nicht gcmefen wäre, die Anderen
waren freilich verrätherifches Volt, der Hackclnberg und der Hans
Iagentcufel — hol' si

e der Böse — und die Berchta hatte voe
Allem den Teufel im Leib. Herr Gott, is

t das ein wildes Frauen

zimmer!"
Die alte Lisei schlug vor Entsetzen die Hände zusammen; Nein-

Horb aber hatte die Augen schon wieder geschlossenund lag still
und ruhig, als der Förster auf den Zehen eintrat und flüsterte'
„Holla, Lisei — hat denn der Reischbachnicht eben gesprochen?"
„Ach ja wohl, Herr Förster!" stöhnte die Alte; „aber, Jesu-?

Maria und Joseph, lauter tolles Zeug! Er is
t

hier nicht richtig"
— und si

e deutete sich mit einer äußerst bestürzten Miene auf de»

Kopf.

„Phantosirt er?" frug der Forstmann, indem er leise näher kam,

„Cr päppelt irre!" sagte die Alte — „immer vom wilden
Jäger und solchenGeschichtenund dann auch wieder von der Jung
frau Maria dazwischen."
Der alte Fürster mintte ihr nur beruhigend mit der Hand und

wollte eben das Zimmer wieber verlassen, als Reischbachzum zwei
ten Mal die Augen aufschlug, sich jetzt aber gar nicht nach den i

n

der Stube Befindlichen umsah, sondern nur im Nett herumsüblte,
als ob er etwas suche.
„Heda, Reischbach!" rief da Nuschmann freundlich, indem e

r

zu seinem Nette trat und seine Hand faßte; „das is
t recht, daß

Sie die Geschichte abgeschüttelt haben; nun halten Sie sich nur

noch ein oder zwei Tage ruhig, und es wird Alles wieder gut sein."

„Guten Tag, lieber Herr Fürster," sagte der Kraule mit »Un

dings etwas matter Stimme, fühlte aber immer noch mit der an

der» Hand neben sich herum.

„Suchen Sie etwas?" fing ihn Nuschmann.
„Ja," sagte Reischbachleise — „ich — ich hatte da drunten

ein Gehörn gefunden
— ei» prachtvolles Rehbocksgchüm."

„Unten im Fuchsbau?"
Der Forstgehülfe nickte— „ach, Lisci, habt Ihr es wcggethan?"
„Ich habe nichts gesehen, Herr Rcischbach," sagte die Alle

topfschüttelnd; „aber beruhigen Sie sich jetzt nur — wenn e
s d
a

war, wird es sich auch schouwieder finden, dcr Doktor hat aber
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gesagt, daß Tic sich nicht so viel bewegen dürfen. Hübsch still
müssen Sie liegen."
Ter Kranke fühlte in der That, wie ihn die Bewegung schmerzte,

und sank auf sein Kissen zurück, lag auch wieder eine lange Zeit
still und regungslos und schaute nur wie träumend an die Decke,

that aber leine Frage und verlangte nichts. So verging der ganze
Tag, und die Nacht schlief er fest und ruhig, fühlte sich auch am
nächstenMorgen bedeutend besserund bat jetzt selber die Lisci, daß

si
e den Förster herausrufen möge, um von diesem alles Nähere

über seinen Zustand zu erfahren. Dieser zögerte auch nicht, da er
den Kranken völlig ruhig und seiner selbst bewußt fand , ihm Alles

zu erzählen, wie es sichan jenem Tag begeben. Wie Metzler seine
Spur im Schnee gefunden und si

e

zur Hülfe herbeigerufen habe,
und was si

e

für eine nichtswürdige Arbeit gehabt hätten, ihn aus
der engen Spalte wieder herauf an's Tageslicht zu bekommen.

Reischbach hörte, ohne ei» Wort hineinzureden, Alles ruhig
an, bis er erfuhr, daß der Kreiser Müller unten bei ihm gewesen
wäre und also den Platz genau gesehen habe. Er bat jetzt de»
Förster, ihm den nachher einmal heraufzuschicken,damit er ihn über

Manches fragen könne. Müller war freilich jetztdraußen im Wald,
als er aber zurückkehrte, wurde er augenblicklich zu dem Kranken
beordert, der schon in seinem Bett saß und nur noch den Kopf in

die Hand stützte. Es summte und hämmerte ihm doch noch ein
wenig von dem Sturz im Hirn.
Der junge Bursche mußte dem Kranken jetzt eine genaue Be

schreibung des Platzes selber geben, und Reischbach horchte beson
ders hoch ans, als er ihm erzählte, daß von da unten aus noch
eine Seitenspalte in den Berg hineinführe.
„Ob er dort drinnen gewesen?"
„Nein, wahrhaftig nicht; si

e

hatten gerade genug mit ihm selber

zu thun gehabt, um in den dunklen Ritzen und Höhlen herum zu
kriechen. Keinenfalls ging die auch weit hinein, und das Gestein
war da wohl nur auseinander gerissen."

„Und ein Rehbocksgehürn hatte er bort unten nicht gesehen,
ein starkes Gehörn?" frug Reischbach.
„Da unten? nein!" sagte der Kreiser erstaunt. „Wie sollte

das auch dahin kommen? Haben Sie etwa den Abmurf *) von
dem alten Bock gefunden? — Aber das is

t

ja nicht möglich, es
liegt ja Schnee."
Der Forstgehülfe schütteltemit dem Kopf, und der Kreiser mußte

jetzt erzählen, wie er gelegen hatte. „Armer Dachs!" sagte er
dabei, als er hörte, daß ei mit dem Kopf gerade auf seinen eige
nen Hund gestürzt sein mußte, was freilich den Fall gebrochenhatte.
„Und das Gestell, das si

e

gebaut, war noch in der höhle?"
„Gewiß — was lag an den paar Stangen Holz, und es ar

beitete sich verwünscht schlecht in dem engen Loch."
Ter Kranke legte sich auf sein Kissen zurück, und da Müller

glaubte, daß er vielleicht schlafenwolle, verließ er leise das Zimmer.
(Fälschung solgt,)

Uemoiren eines italienischen ^olizeibeamten.
Von

I. «istori.
(Nild V. 25«,)

10. Nndrlho» Kommt»lt.

Nicht ganz zwei Stunden später, nachdem ic
h

meinen Chef noch
mals gesprochen,nahns ic

h

mit Leverrier Plätze in der nach Alcssan-
dria gehenden Diligence. Wir hatten verabredet, auf der Reise
Fremde gegen einander zu scheinen, die nur zufällig zusammen ge

troffen. Ich selbstwar verkleidetund hatte nochverschiedeneAnzüge
in meinem Reiscsacke. Zunächst galt ic

h

als Antiquitätenhändler.

Nach der Ankunft in Alessandria, der bekannten viemontesischen
Festung und Hafenstadt, nahmen wir Quartier im Viktor-Emanuel-

Hotel. Nach der Abdankung Karl Albert's figurirte überall der

') Abwuif is
t

da« Geweih, was Hirsch «derRehbockim Winter ver
liert, »m im Frühjahr wieder neue Stangen anzusetzen.

Name seines Nachfolgers auf den Schildern. Am andern Morgen
begannen wir. Jeder auf eigeneFaust, eine Streife durch die Stadt.
Ich hatte zu diesem Zwecke die Uniform eines Lieutenants der
Chasseur d'Afrique angezogen, die mir ganz gut stand. Damals
galt ja die französischeNation, weil si

e

ihr Eclbstbestimmungsrecht
wieder erlangt hatte, als der Messias aller unfreien Völker, und
jeder Franzose war in Italien wohl gelitten. Nie habe ic

h

an
einem Tage so viele Hotels, Kaffeehäuser, Tabagien :c. besucht,wie
an diesem, aber ic

h

hatte bis Mittag keinen Erfolg.
Das Hotel, in dem mir abgestiegen,war das bedeutendstesvon

Fremden am Meisten besuchteder Stadt. Die tadle cl'Iiüt« >vor
gut besetzt. Leverrier erschienjedoch nicht, und ic

h

bemerkte kein
Gesicht, das dem Pseudovicomte geglichen hätte. Erst im Verlaufe
des Mahles ward ic

h

auf einen am oberen Ende der Tafel sitzen
den Juden aufmerksam, der mit geläufiger Zunge von edlen Stei
nen sprach, sich als einen der bedeutendstenitalienischen Edelstein
händler ausgab und die Behauptung aufstellte, daß feine Rubinen

oft eben so werthvoll seien wie Diamanten. Der Gegenstand des
Gesprächs elettrisirte mich und ic

h

setztemich in die Nähe des Ju
den unter dem Vorwande, einer Schale mit köstlichenFrüchten näher
zu sein.
Der Herr, mit welchem der Edclsteinhändler sprach, zog sich

bald von der Unterhaltung zurück, ic
h

aber nahm si
e

auf, und der

Jude entwickelte mit großer Zungenfertigkeit seine Geschäftskunde,
vermuthlich um wo möglich ein Geschäft zu machen. „"Zufällig,"
sagte ich, „habe ic

h

an dem Gegenstande Ihrer Unterhaltung ein
besonderes Interesse. Der Oberst meines Regiments, welcher in

Kurzem ein sehr reichesMädchen hcirathet, beabsichtigt,seiner Braut
eine prachtvolle Diamantcoiffure zu verehren und hat mich, wie

wohl noch andere seiner Bekannten, beauftragt, während mei
nes Aufenthalts in Italien ihm wo möglich etwas Passendes an
Diamanten und Smaragden ausfindig zu machen." — Der Jude
war sofort in Feuereifer. „Es is

t nur zu leicht, Herr Lieutenant,"
erwiederte er, „mit edlen Steinen getäuschtzu werden. Sie sind
gewiß, gleich Ihrem Herrn Oberst, ein tüchtiger Soldat, ob Sie
aber sicher sind vor Schwindlern mit Edelsteinen, das steht dahin.
Ich, mein Herr, würde Ihnen nichts von meinen Schätzenzu einem
.imaginären Werthe offeriren, ic

h

würde Sie gut und ehrlich be
dienen, und ic

h

habe Diamanten und Smaragde, wie Sie dieselbe»
wünschen können. Wollen wir ein Geschäft machen? Wieviel
gedenkt Ihr Herr Oberst für den Kopfschmuck seiner Dame aufzu
wenden?" — „Das kann ic

h

so genau nicht sagen, jedenfalls aber
eine erklecklicheSumme, da seiue Braut aus sehr vornehmem Stande
und, wie gefugt, sehr reich ist. Ich habe ihm bloß Vorschläge nach
eigenerAnschauung zu machen."

—
„Ganz gut und sehr räsonnabel.

Wann belieben Sie, Herr Lieutenant, meine Diamanten zu sehen?"
— „Je nun, das kann in den nächstenStunden geschehen!"—
Ter Jude überlegte einige Augenblicke, dann fuhr er in einem
Flüstertöne fort: „Warten Sie, mein Herr, ic

h

habe eben einen
neuen Kauf von edlen Steinen der köstlichstenArt abgeschlossen,es
sind Diamanten und Smaragde von hohem Werth darunter. In
einer, höchstens zwei Stunden kann ic

h

im Besitz der Steine sein.

Ich habe billig gelauft, Herr, sehr billig, und kann daher auch
relativ billig wieder verlaufen. Namentlich is

t dabei ein Schmuck
von Diamanten und Smaragden in antiker Fassung, sichelförmig, mit

Steinen besäet..." — Ich faßte mit einiger Hoffnung diese An
deutung auf. „Es werden doch nicht etwa dieselben Steine sein,
die mir bereits heut morgen von einem Herrn zum Kauf angeboten

worden sind?" — „Wie sah der Herr aus?" fragte der Jude
eifersüchtig. Ich beschrieb Mangard. „O das is

t der meinige

nicht, Herr! Der meinige hat eine sehr große Nase, eine Nase,

sage ic
h Ihnen, die aussieht wie ein Mauerbrecher. Zudem is
t

mein Mann quersichtig. Sein rechtes Ange sitzt unbeweglich im
Kopf und blickt bohrend wie ein Stilet. Doch, was thut das zu

unserem Geschäft? Ich glaube nicht, daß es Signor Palza war,

der Ihnen die Steine anbot, um die ic
h

gehandelt habe. In zwei
Stunden bin ic

h

im Besitz der Steine. Wann wollen Sie dieselben

sehen?" — „Bestimmen Sie selbst! Wo schließenSie das Geschäft
ab?" — Der Jude besann sich wieder. „Warten Sie! Ich werde
mit dem Herrn nach Abschluß des Geschäfts im Cafe Santa Lucia

Kaffee trinken. Dort könnte ic
h

Sie treffen." — „Gut, ich werde
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Sie aufsuchen."
— „Bald Hütte ic

h

vergessen, um Ihren wcrthen
Namen zu bitten,"

— „St. Eoremont." — ,.NH, ein feiner, b
e

rühmter Name! Und hier is
t meine Kartei Jakobs, Diamanten-

Händler aus Florenz."
Nach dieser Unterredung erhob ic

h

mich und zog mich auf mein

Zimmer zurück. Bald darauf kam Leverrier ermüdet, nieder

geschlagenund ohne allen Erfolg. Ich war so klug, ihn vorläufig

nicht von meinem Verkehr mit dem Juden zu unterrichten, er hätte
durch feine topflose Heftigkeit mir meinen Plan verderben tonnen.
Ich griff sehtzn einer

andern Mäste, indem

ic
h

einen falschenNart

anlegte und mich in

das malerische Ko

stüme eines Bewoh
ners der Abruzze«
warf. Mein Aeußeres
war so vollständig
verändert, daß weder

Leverrier noch einer

der Kellner mich er

kannte. Tauu ging

ic
h

zur bestimmtenZeit

nach dem Eaft an der

Piazza grandc. Es
war mit Gästen aller

Farben und Zungen

gefüllt. Der Rauch
von einige» hundert
Eignrrcn hatte eine

blaugranc Atmofvhäre
erzeugt und hinderte
die tlare Ucberschau.

Ich ließ mich an e
i

nem Tische nieder und
tonnte weder von mei
ne,» Jude», uoch von

der lauge» Nase etwa«
entdecken. Plötzlich
aber schlugdie scharfe,

uäselndc Stimme Ia
tobs' an mein Ohr.
Ich blicktehinter mich
uud sah wirtlich im

Hintergründe eines

Talons den Jude»
mit einem andern

Manne Schach spie
len. Unbemerkt ging

ic
h

näher uud konnte

mit Muße das Gesicht
des Fremde» betrach
ten. Dieß Gesichthatte

ic
h

vorher nie gesehen.

Ich studirtc vor Allem
die riesige Nase, die

sicherunter Tausenden
ihresgleichen sichnicht

fand. Auch mit der

größten Aufmcrtsam-
teit vermochte ic

h

leine

Cpur von einem künstlichen Vorgebirge zu erkennen. Auch das

starre rechteAuge erschiennicht als ciu künstliches. Aber die Stimme

war genau so wie die Mangard's. Foppte mich ein merkwürdiges

Spiel der Natur, oder hatte ic
h

es wirtlich mit einem Komödianten

zu thu», der sich geschickterzu maslircn verstand als ic
h

selbst?

Ich fühlte ein eigenthumlichcs Jucken in meinen Fingern, als

sollte ic
h

sofort meine Nägel in die verteufelte Nase bohren, um

mich zu überzeuge», ob s
ie ei» Erzeuguiß der Natur oder der ttuust
mar. Je länger ic

h

die ganze Figur des Fremden beobachteteund

die scharfe Tenorstimme hörte, desto heftiger ward in mir das Vcr-

2>iem«i«,icmeiUalicnischc»poü-libc.imtc».«iint Uichligc»iosc. ^o,>!,'. i«,'M. (^. ^>0.^

Ei»

langen, dem Manne an die Nase zu fassen. Jedenfalls mußte ic
h

beide Männer im Auge behalten. Als si
e

ihr Spiel beendethat-
tcn, erhoben sichNeide. Ter Inde durchlief alle Räume und blick!«
umher; ohne Zweifel suchteer die französischeIägeruniform. 3«
er si

e

nicht fand, sagte er seinem Begleiter einige Worte und rei-

licß mit ihn» das Kaffeehaus. Ich folgte ihnen unbeachtet. Lang-
nasc schien außerordentlich gut aufgelegt, sprach lebhaft, lachclic
und scherzte. Das Gold des Juden tlaug ohne Zweifel in seinen
Ohren wie in seiner Tasche.

An der Straße Pe-
poli blieben Neide
einige Augenblicke st

e

hen. „Ich habeeinen
Gang nach demVit-
torio Emanuclc zu

machen," sagte H
a

kobs. „Morgen sehe»
wir uns hoffentlich."
Jetzt war für mich
der Moment gekom
men, die Echtheitder

langen Nase zu prüfen.
„Entschuldigen Eie,

Tignor Palza," sagte
ich, rasch auf ihn zu

tretend, „ich glaube
nicht, daß dieseNase

Ihnen gehört!" 3a-
mit that ic

h

einen

heftigen Griff »ach
dem mächtigenVorge

birge und ^ behielt

si
e

richtig in derHand,

„Oü-iiu cl
i

Vace«,

meine Ncrnmthuna
war recht! Sic sehen,

diese Nase is
t in mei

ner Hand und s
ie b
e

weist mir , daß ic
k
e
?

mit dem Herr» N°

comte de Veauregard,

alias Mangard ',
»

tlnin habe !
" Während

ich dieß sagte,liefdem

Entlarvten auchscko"
das Blut von derna

türliche» Nase, die i
ch

mit meinem nervige»

Griff mit erfaßthaue.
Mangard stand nne

erstarrt und vcrmochlt

kein Wort hcr«°rzw
bringen. „Kommen
Sic!" fuhr ic

h

f°«,

„die Farce is
t vornber

und die nächstê zene
wird vor dem 5w

mmalrichtcr spielen.

Thu» Sie auchW

bohrendeAugevonsich,'

Sie sind entlarvt!"

iin geschickterGriff nach dem firirten rechtenAuge zeigte
mir, daß

.s ebenfalls ein künstliches war, cs siel ;n Boden. Ter Jude

stand erschrecktdabei , seine Wangen wurde» saffrangelb ,

e
s arbei

tete in ihm eine furchtbare Bewegung. „Was soll das heißen."
wisperte er, bald mich, bald Mangard ansehend, „vaben derHm

eine Forderung? Hat Signor Palza Sie übcrvortheilt? Ich
bme,

tlären Sie mich auf!"
— „Das soll sogleich geschehe»,Herr Ja

kobs. Können Sie sich nicht den Fall dentc», daß man gesich!""

Diamanten billig tauft? Wohlan. Sic haben Ihr Geschäft»»>

einem abgefeimten Räuber gemacht, der die Steine bei dein ^uwe-
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lier Napoleon Lcvcrricr, Piazza dcl Po in Turin, mittelst nächt
lichen Einbruchs stahl. Wäre Signor Palza, der in Turin mit

ziemlichem Geschick einen Vicomte de Ncauregard und Pair von

Frankreich zu spielen wußte, in diesem Augenblicke nicht mit

Schweigen geschlagen, so könnte er Ihnen wohl sagen, baß er in

mir, den Sic selbst heute für einen Lieutenant St. Eoremont hicl>
tcn, einen Agenten der Polizei wiedererkennt."

Der Israelit that vor Schrecken einen Satz in die Luft.
„Was," schrie er auf, „ich habe mit einem Spitzbuben zu thun
und muß die gekauften Steine wieder herausgeben? Und was

wird mit meinen gezahlten 80,000 Frauken? Mein Geld heraus,

Betrüger, oder ic
h will Dein Herzblut!" Er sprang wie ein Tiger

dem falschen Vicomte an die Nrust.
— Letzterer erwicderte stam

melnd, die Herren möchten ihn i
n sein Hotel begleiten, dort wolle

er das Geld rcstituircn, ic
h

könne die Diamanten zurl'lcknehmcn
und Alles se

i

in Ordnung. — „Das is
t räsonnabel, Herr Offizier!"

eiferte der Jude. „Lassen Sie uns sogleich nach dem Hotel gehen,
denn ic

h

muß mein Geld wieder haben!" — Ich mußte dagegen
protestircn. „Vor Allem, Herr Palza, oder Mangard, werden Sic
mir nach meinem Hotel folgen und sichmit Herrn Leuerrier kon-

frontircn lassen, denn Sic wissen wohl, daß wir außer den Dia
manten noch ein anderes Geschäft zu ordnen haben."

— Der
Verhaftete begann zu zittern, „Um Gottes willen, sparen Sie

mir die Begegnung mit Herrn Leuerrier !
" bat er. — „Unmöglich !

Sie werden mir sofort folgen, oder ic
h

wende Gewalt an und rufe,

wenn es nöthig werden sollte. Hülfe herbei." Ich hatte Mühe,
den Juden zu beschwichtigen, der vor allen Dingen wieder in Be

si
tz

seines Geldes gelangen wollte. „Diese Person geht in diesem
Augenblicke mit mir," erklärte ic

h

pcremtorisch, „und wenn Sic^

Herr Jakobs, klug sein wollen, so fassen Sic den Mann am an
dern Arme, damit er uns nicht entwischt." — „Cr entwischen?
Ohne mir mein Geld wieder gezahlt zu haben? O fürchten Sie
das nicht, Herr Offizier, eher will ic

h

ihm das Herz aus dem Leibe

reißen!" crwiedcrte Jakobs erbost und Kämpfte seineHand fest in

Mangard's Arm. So führten wir ihn, unter fortwährenden Ver
wünschungen und Lamentationen des Juden, zum Hotel „Viktor
Emanuel". Unterwegs versuchte der Verhaftete noch einen Nc°

stcchungsvcrsuch, indem er sagte, er wolle mir 4000 Franken, die
er bei sich habe, überlassen, wenn ic

h

ihn erst in sein Gasthans b
e

gleite. Dicß bestärktemich nur in meinem Beginnen.
Als wir im Viktor Emanucl anlangten, war der Juwelier an

wesend und es entwickelte sich eine unbeschreiblichheftige Szene.
Mangard war in Gefahr, von Lcvcrricr auf der einen und von

Jakobs auf der andern Seite in Stücke gerissen zu werden. Der
Eine schrie um sein Geld, der Andere um seine Tochter. Ich
mußte mich in's Mittel legen, um Mangard nicht in die Unmög

lichkeit versetzt zu sehen, der GerechtigkeitGenugthuung zu geben.
Was Adriane anlangt, so versuchteder Betrüger vorerst, sich auf's
Läugnen zu legen; er behauptete, nichts von dem Mädchen zu
wissen. Dann aber, als er von allen Seiten bestürmt ward und

Leverricr ihm den von ihm geschriebenenBrief vor Augeu hielt,

schlug er eine „Transaktion" vor. Er erklärte, Fräulein Adriane
zurückschaffen zu wollen, wenn Leverricr ihm 40,000 Fran
ken zahle. Diese Unverschämtheit setzteden Juwelier augenblicklich
dermaßen in Wuth, daß er auf Abführung Mangard's in's Gc-

fängniß antrug. Der Jude protestirte heftig. „Dieß is
t

nicht
räsonnabel, meine Herren!" kreischteer. „Lassen Sie erst diesen
Dieb und Betrüger mein Geld zurückerstatten, dann thun Sie mit
ihm, was Sie wollen. Ich reiße ihm sonst an dieser Stelle noch
das Herz aus dem Leibe. Bitte, helfen Sie einem armen, ruinir-
ten Manne zu seinem Gcldc!"
Als cs wirklich den Anschein gewann, daß Mangard nachTurin

werde transvortirt werden müssen, ohne sich über das Schicksal
Ndrianens zu äußern, ging in dem Juwelier eine rascheWand
lung vor. Die Angst um sein wahrschcinlicherwciseirgendwo ein
gesperrtes Kind bestimmte ihn, auf des Räubers Forderung einzu
gehen. Er verlangte Schreibmaterial und war im Begriff, sich zur
Bezahlung von 40,000 Franken unter gewissen Voraussetzungen
verbindlich zu machen, als ein Kellner erschienund mir einen klei
nen Zettel überreichte. Dieser Zettel forderte mich auf, dem Kell
ner zu folgen. Ich bat Leverricr und Jakobs, genau auf den

Verhafteten Acht zu haben. Zwei Minuten später war ic
h

veran
laßt, an Leverricr zu schreiben: „Unterzeichnen Sie nichts, bis ic

h

zurückkomme;" und eine Viertelstunde später hatte ic
h

die Freude,
Adriane als Gattin des Oberstlieutcnants Marco, diesen selbst und
den jungen Mogard den Ueberraschten vorzustellen.
Ter phantasicieichstcPoet hätte leinen drastischerenTheatcrcoup

erfinden können, und doch war diese Wendung der Dinge voll
ständig real. ^ ,

Adriane, die eingesehen hatte, baß ihrem Vater über den

„Vicomte" leine andere Meinung beizubringen war, ging am Tage
vor ihrer Entfernung zum Schein auf Mangard's Plan, si

e

zu ent
führen, ein. An der Stelle aber, wo der Postwagen harrte, lagen
Marco und der junge Mogard, mit denen si

e

sich verständigt, auf
der Lauer, retteten si

e

aus den Händen Mangard's und feines
Stiefbruders, und trieben diese mit Drohungen davon. In Folge
dessen reisten die Betrüger allein ab, während Adriane in Turin
verborgen ward und ihrem geliebten Marco heimlich die Hand
reichte. Kaum aber erfuhren die Neuvermählten durch Mogard,
Leuerrier fe

i

den Räubern nachgereist, so schlugen si
e

dieselbeRich
tung ein und erschienenzur rechtenZeit, um dem ohnehin geplün
derten Juwelier 40,000 Franken zu ersparen. Tic Versöhnung
hatte nun leine Schwierigkeiten.
Der Jude erhielt den grüßten Theil seines Geldes, Leverricr

fast alle seine Kleinodien zurück. Mangard kam für alle seine

Verbrechen auf Lebenszeit in den Kerker, dagegen war cs seinen:

Genossen geglückt, zu entwischen. Nach der Rückkehr aus Alessan-
dria richtete Leoerrier eine splendide Hochzeit aus.

Vene londoner KKizzen.
Von

Julius «odcnberg.

(Vild «2.227.!

IV. Das GrangenmädchtN.

„Orangen ! Kauft Orangen ! Frische Orangen ! Zwei für einen

Pcnnn !
"

Wo sind wir in London? In welcher Straße, auf welchem
Platz? Wir haben nichts, um uns zu orientircn, als ein Haus
mit einem Gitter, ein Hansomkab, einen Omnibus und ein Orangcn-

mädchen. Dieses sind aber just die vier Dinge, welche überall in

London zu finden sind!

„Die Bunt! Die Börse! Londonbridge! Der ganze Weg drei

Pcnce!" ruft der Omnibusmann.

„Hiß! Hiß! Hiß!" ruft dcr Kabmann.
„Orangen! Kauft Orangen!" ruft das Orangenmädchen.

Daß in London s
o viele Leute nach Börse, Bank und Lonbon-

bridgc fahren, hat mich niemals Wunder genommen ; ic
h

war selber

oft genug unter der Zahl. Aber daß es i
n London fo viele Leute

gibt, welcheApfelsinen essenund daß jeder Einzelne davon s
o viele

Apfelsinen essenmuß : das is
t

es , was mich zuweilen wirtlich i
n

Erstaunen gesetzthat. Ich will nicht übertreiben. Es gibt schlimme
Beispiele. Ich weiß nochwohl, und mancher Anderc wird auch noch
wohl wissen, wie man einmal vor drei oder vier Jahren einem ge

wissen Verfasser von „Tag nnd Nacht i
n London" nachrechnete,als

dieser behauptete, daß man i
n London jährlich zwei Billionen Hä-

ringe verspeise. Man fand, daß, um dieser plausiblen Summe

gerechtzu werden, jeder Londoner i
n den 24 Stunden von Tag

und Nacht 252 Ccntner Häringe, das heißt an jedem Tage (Sonn

tage nicht ausgeschlossen)2740 und i
n jeder Stunde 114'/« Stück

zu essengezwungen sc!. Zwar hat der Verfasser dieseGrausamkeit,

welche zum unauslöschlichen Gelächter seiner deutschenLandslcutc

die armen Londoner zu den ebenso unauslöschlichen Qualen des

Tantalus verdammte, später bereut, indem er in der neuestenAuf

lage scincs Werkes (s
.

„Vorwort zur vierten Auflage" z>5F.VI)
die Häringslast ans nur 2000 Millionen reduzirte; allein wir wer

den uns in Acht nehmen, und mir zitiren nach amtlichen Quellen,

wenn wir den Apfelsincnverbrauch von London auf rund 02 Mil
lionen Stück im Jahr festsetzen. Da nun London höchstensdrei
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Millionm Einwohner hat, so wurden auf jeden Londoner, Säug'
linge eingeschlossen,20 Stück Apfelsinen per Jahr kommen.
Ich erinnere mich, einmal einen ganz ähnlichen Kalkül angc-

stellt zu haben, sehr weit von London und auf einem ganz andern

Fleck der bewohnten Erde, nämlich in Kroatien, an der Militär-
gränze , vianoviner Bezirk. Dieser Bezirk, ein äußerst amnuthiger,
hugelreicher, fruchtbarer Landstrich (wenn man ihn nur bebauen
wollte !)

,

etwa zwei Stunden von der Türkei gelegen, zählt 60,000

Einwohner und produzirt jährlich 600,000 Flaschen Wein, ein ganz

herrlicher Wein, den röthlichen Oticzer, der wie Sherry aussieht
und fast wie Burgunder schmeckt. Es war im Monat Mai, und

ic
h

hatte nicht übel Lust, ein Fäßchcn dieses küstlichenRebensaftes
mit mir in die Heimat zu nehmen. Aber, siehe da! — es war
in der ganzen Nachbarschaftnicht mehr so viel davon aufzutreiben ;

was si
e

hätten, gab man mir zur Antwort, das wäre gerade noch
genug bis zur andern Ernte.

„Wie is
t es möglich," rief ic
h

aus, „600,000 Flaschen für
60,000 Einwohner!"
„Das macht für Jeden 100 Flaschen das Jahr," sagte mein

Kutscher, „das is
t

nicht zu viel."

-

„Gut, Ianlo," fagte ich, „jeder Mann soll seine 100- Flaschen
haben! aber die Frauen?"
„Frauen wollen auch trinken," crwicderte Ianlo.
„Aber, um Gottes willen, die Kinder?"
„Schauen's," versetzteIanlo, „bei uns trinken die Eltern für

die Kinder."
Vor diesemArgument nahm ic

h

natürlich den Hut ab ; aber s
o

is
t

es: in Kroatien trinken die Eltern Wein und in London essen

si
e

Apfelsinen für ihre Kinder. Doch glaube ic
h

von diesem Be
weis elterlicher Liebe die höheren und eigentlich auch die mittleren
Stände in London ausnehmen zu müssen. Die Apfelsine is

t die

Frucht des nieder« Mannes in London; es is
t

sein Obst „»II tue

)e»r rounck" (das ganze Jahr hindurch). Die Aepfel und Birnen,
die Trauben uud Kirschen, welche thcils aus Frankreich und den

normannischen Inseln, thcils vom Rhein kommen, sind ihm zu
thcuer; er ißt die goldeucn Früchte, welche in den hcsperioischcn

Gefilden uud Hainen Italiens, Spaniens und Portugals reifen,
uud bestreut mit den duftigen Schalen das nicht immer duftige

Parterre von Londons Straßen. An zahllosen Straßeneckenleuchten
die rothcn Pyramiden, und in zahllosen Körben wandern si

e

hinter
Kabs und Omnibussen, von Haus zu Haus, Morgens, Mittags
und Abends, bis spät in die Nacht hinein, um die Theater und in

die Theater.
Ter Blumen- und Gemüsemarkt von London is

t

bekanntlich in

Eovcntgarden. Ter Fruchtmarkt hat sein Hauptquartier in der
City. „Der Fußgänger," sagt Hr. Wynter in seine» Kuriositäten
der Civilisation (Ourinzitie« ol divilizatinn), „welcher Fishstrcet Hill
hinabgeht, würde sicher nicht vermuthen, daß zu gewissen Jahres»

Zeiten eine reguläre Fruchtausstellung in diesen finstern Backstein-
Häusern, vor welchendie schlankeSäule des Monumentes' ihr Haupt
erhebt, abgehalten wird. Alle Welt kennt die Firma Keeling und
Hunt, deren Bild, für das Publikum im Allgemeinen, anf einer
ungeheuren Ananaspyramide zu stehen scheint. Dieses Haus hält
wöchentlicheFruchtauktionen in ihren dazu bestimmtenRäumlichkeiten

in Monument Mrd. Bei dieser Gelegenheit bietet die lange
Reihe von fruchterfüllten Gemächern einen Anblick, vor welchem,
was die Menge betrifft, die großen Fruchtausstellungen von Paris
sich ausnehmen würden wie die berliner Nepfeltähne auf der Spree.
Ananas zu Taufenden, Melonen und Mangoes sind dort aufge

schichtetvom Boden bis zur Decke, von einer Wand zur andern;

so berühmt in der That is
t

dieseAusstellung, daß es lithographische
Bilder davon gibt, auf welchen man die erstaunten Käufer herum
gehen sieht, von der berauschendenFülle so entzückt, wie Adam

vielleicht in seinen» eigenen glücklichenGarten gewesen ist. Der

Aulliiasmartt is
t

von neuerem Datum. Die ersteLadung ward vor

25 Jahren nach London gebracht,uud seit jener Zeit hat der Handel
damit solcheFortschritte gemacht,daß gegenwärtig etwas wie 300,000

Stück jährlich importirt werden, von metchen die Firma Keeling
und Hunt allein neun Zehntel verlauft. Sie kommen hauptsächlich
von den Bahama-Iuscln in Wcstindien, wo si
e

fast wild wachsen,

und eine Flotte von Klippcischiffcn is
t

beständig in Thatigkcit für

den Transport dieser einzigen Frucht. Die Mcloneu kommen von
Spanien, Portugal und Holland. Spanien is

t

das Land der Me
lonen :, jeder Bettclknabe auf den Gemälden Murillo's ißt Melonen,
Aber bei Weitem am Stärksten is

t der Handel mit Apfelsinen. Die

Zahl von 62 Millionen wird noch gesteigert durch ein Plus von
etwa fünfzehn Millionen der verwandten Lemoncn oder Eitronen.
Unaufhörlich, zu jeder Zeit zwischenden Monaten von Dezember
bis Mar kann man dieOrangenklipper von den Azoren und Lissabon
ihre duftreichcn Frachten von der Themse aus in die großen Lager
häuser von Pudding- und Bottolph - Lane ausladen sehen. Nicht
weniger als 240 dieser schnellscgelndenFahrzeuge sind stets auf
der Reise, um die Auttionsräume von Keeling und Hunt zu ver
sorgen, aus welchen die Früchte nur zu einem Drittel in die Fen
ster der Fruchthändlcr, zu zwei Dritteln aber in die Hände der so

genannten „Mittelleute" übergehen. Diese Mittellcute, meist
wohlhabende Juden in der Nachbarschaft von Dute's Place, ver°

thcilcn si
e an den Wanderstamm der „Eostermongers", welche, zum

größer» Theil von irländischer Abkuuft, sich alle Tage zu gewisse»
Stunden hier versammeln, um ihre Karren und Körbe mit Apfel

sinen zu füllen und dann durch die Straßen zu fahren. Wieder
nur eine Unterabtheilung dieser Costeimongers sind die Orangcn-
mädchcn, Orauße-girlz ober Oranze-HIoll'« genannt, welche, als die
fliegenden tzorps uud leichtenTruppe» der ganzenApfelsinen-Armee,
mit ihrem Tragkorb durch die Haupt- und Nebenstraßen ziehen und

regelmäßig während der Zwischenakte in den Theatern erscheinen,
das Parterre und die Gallcrie nicht nur mit Erfrischungen, sondern
auch mit Geschossenversehend, „to pelt äuvvn a piees" (ein Stück
auszuwerfen), weßhalb junge Schauspieler und Verfasser von neuen
Stücke» die Apfelsinenschalen gerade so fürchten , als das Publikum
im Allgemeinen die Apfelsinen liebt. Das Orangcnmädchcn is

t

eine stehendeFigur in den londoner Schauspielhäusern, und ihr
Ruf: „Orange«! ^in ^ou l>»vs »»7 Orangem?" (Orangen! wolle»
Sie Orangen!) is

t darin, ununterbrochen gehört worden feit der

Restauration des Theaters unter Karl II. Damals hatten si
e

ihren eigenen Platz im Theater ; si
e

standen im Parterre, dicht unter
der Bühne, dieser den Rücken zukehrend und den Zuschauern ihre
hübschenGesichter. Die Stutzer der Stadt pflegten sichmit ihnen
zu unterhalten, denn dieseMädchen waren nicht minder wegen ihrer

Schönheit als ihres Witzes berühmt; mit ihnen um den Preis zu
feilschen, ward eines Gentlemans für unwürdig erachtet, und die

Apfelsinen, die man von ihnen kaufte, prirsentirte man einer von
den mllskirten Damen, welche in den Logen saßen. Denn die vor

nehmen Damen jener Zeit trugen Masken im Theater, „damit man

nicht sehe, wie si
e bei den unsittlichen Stücken crrötheten", sagte
Collny Eibbar, oder „damit man nicht sehe, wie si
e

nicht dabei

crrötheten", fügte Voltaire hinzu. Nun, die Moral hat sich etwas
gebessertseitdem, sowohl auf als vor der Nühue.
Aber die Orangenmädchen mit ihrem typischen Hütchen, dem

„Bonnct" mit herabhängenden Bändern und Haarnetz, ihrem Um-

schlagetuchund Hängekorb sind noch immer recht anmuthige Ge

schöpfe; unser Bild zeigt es. Ist mir doch, als hätte ic
h

dieses
Mädchen hundertmal schon gesehen. Ich glaube, es war vor dem
Theater von Coventgarden. Und ic

h

höre si
e wieder rufen mit dem

alten Ruf: „Orangen! Kauft Orangen! Frische Orangen! Zwei
für einen Penny!" — Sie hält si

e

mir entgegenuud ic
h

nehme sie.
„Sag' mir, Du kleineMoll," fragte ic

h

sie, indem si
e mir auf

den Schilling herausgibt, „kennst Tn die Geschichtevon Nelly
Grcyem?"

«Wie sollt' ic
h

nicht?" ermiedcrt sie, das Silber meines Schil
lings prüfend, indem si

e

mit den Zähnen darauf beißt und ihn
dann einsteckt. „Sie mar ein Orangenmädchen wie ic

h

uud si
e lebte

vor zweihundert Jahren, dort drüben, in Eoalyard, über Drury-

Lane hinaus, und si
e mar ein hübsches,wunderhübschesMädchen."

„So wie Du. Moll!"
, „Viel hübscher, viel hübscher; wie hätte sich sonst König Karl

in si
e

verliebt! Gott segne den lustigen König, der sich in ei»

Orangenmädchcn verliebt hat ! Und er machte si
e

zu feiner recht
mäßigen Geliebten, und si

e

wurde sehr beneidet von den vornehmen
Damen, aber sehr geliebt von den geringen, und ihr Sohn wurde

ein Herzog, uud si
e

hat das Ehclscahospital für die trauten Sol
daten gestiftet, uud si

e ward in der Kirche von Et. Martins in
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che Ficlb begraben, und in den Thurm dieser Kirche wurden für
ihr Andenken Glocken gestiftet, welche an jedem Freitag Abend eine
Stunde lang geläutet werden und dann immer sagen: Nemember

Xei!?I Tcntt an Nclly! — So, Sir, hier is
t

Kleingeld — sechs
Pcnce, drei Pence und zwei macht elf."
Dann geht si

e weiter, und durch die kleine Straße hör' ic
h

es
immer ferner schallen : „Orangen ! Kauft Orangen ! Frische Oran
gen! Zwei für einen Pcnny!"

Zas Seemannshaus in Hamburg.

üöwh.

(?>lt>2. 253,)

Wer sich Hamburg von der Elbscitc nähert, wird vor Allem
ein bewimpeltes Gebäude gewahr, das über den Mastcmvald hin
ausragend durch feine schmuckloseMajestät das Auge fesselt— und
mit einem dankbar-stolzen Hurrah begrüßt der fernher segelnde

Matrose die Willkommen rauschendeFlagge wie den Leuchtthurm
seiner Heimat nach lang bestandenenGefahren.
Dicß Gebäude is

t das Seemannshaus, ein Produkt des scgcn-
bringcnden Genossenschaftswesensuud der Sclbsthülfe — jenes
Gcmcingeistcs aller heutigen Stände.

Frühzeitig hatte die permanente Lebensgefahr, die Mühseligkeit
uud Wandelbarleit ihres Berufs die Hamburger Schiffskapitäne zu
einer Vereinigung geführt, die unter dem Namen „Kasse der
Stücke von Achten" gewisse regelmäßige Beiträge und Einlagen
verwaltete, um si

e

später zu Pensionen der Einzahler oder ihrer
Hinterbliebenen zu verwenden. Aber dieser Verein zählte nur Ka
pitäne zu feinen Mitgliedern, während die weitaus überwiegende

Mehrzahl von Seeleuten i
n der Welt umherschweifte, unbekümmert

um die Zukunft, um die Familie, wenn si
e

welche hatten, um das
Alter, das si

e

früh genug knickte. Und wenn si
e

landeten, ver

schwand ihre kleine Ersparnis, gar rasch in der durstigen Kehle,
und wüst und roh schallte es aus den berüchtigten Matrosen-
kncipcn.
Um hierin Wandel zu schaffenund dem Seefahrer Gelegenheit

zu geben, sein Erübrigtes zu einem Fonds für das Alter oder die
Seinen zu fammeln, regte im Jahre 1852 die Hamburger Kom-
merz-Tcputation zuerst die Bildung einer Sccmannstassc an, bei
der die Kapitäne vorläufig von der Netheiligung ausgcschlosscu
bleiben sollten, da diese,meist verhcirnthct sind, und die wüuschcns-
wcrthe Höhe der etwaigen Pensionen durch ihre Konkurrenz beein

trächtige». Verhandlungen darüber mit Senat und Bürgerschaft
ergaben bald die Nothwendigtcit ^ sollten die Seeleute nachhaltig
für das Projekt interessirt werden — daß damit die Errichtung
eines Asyles für zeitweilig am Land befindliche Seefahrer, fowie
eine Krankenstation verbunden würde, und als sich hicfür auch
die Rhcbci zu regelmäßigen Beiträgen bereit erklärten, überwies
die Stadt einen Platz von 142,750 Quadratfuß in der Vorstadt
St. Pauli, am Hafen, auf dem sogenannten Hornwerle, der nun
mehr gesichertenEccmannskasse zur Errichtung eines Seemanns-

Hauses.
Unter Leitung des Architekten Ch. Zimmermann ward im Ok

tober 1858 der Grundstein gelegt, und am 1
.

März 1803 wehten
die Stodtfarbcn von dem vollendeten Gebäude.

, Tas Hornwcrt is
t eine vom Ufer ollmälig ansteigende Erd

böschung, von der aus der Hafen in seinerMastenMe, das bunte
Treiben auf der Elbe und die jenseitigen Ufer bis weit in's Han-
nouer'sche hinein in reizender Landschaftsmannigfaltiglcit sich vor
dem Auge ausbreiten. Auf ihm thront das Tccmannshaus im

rechtenWinkel, die Fenster dem regen Bilde zngetehrt. Eine Halle
im golhischeu Rundbogenstyl führt in ein Vestibül, von dem ans

rechts und links sich in paralleler Reihe drei Stockwerke hock Kor
ridore abzweigen. Das Parterre birgt Matrosensäle, Saal für
Steuerleute, Billardzimmer :c., die Wohnung des Ockonomcn;
die erste Etage ei» Lesezimmer, ein Lehrzimmcr für Navigations
schule!; die zweite Etage eine itirchc mit ^igcl. Alle drei Stock

werke gewähren ferner in einer Reihe von Schlafsälcn zweihundert
Personen Aufnahme. Tiefe Säle enthalten je acht (vier und vier
»eben einander liegende) oben offene, also stets luftige Kabine»,
welche, durch Bretterwände geschieden,Bett und Kommode bergen.
Die Einrichtung sämmtlichcr Säle und Zimmer zeugt von sparta

nischer Einfachheit. Tic Wände sind lahl, überall aber blickt die
Landschaft durch die Fenster in immer frischen Farben, und Alles

heimelt hier an wie der Frieden des Ruhetages.
An das eigentliche Eecmannshaus schließt sich die Kranken-

station auf der Ostscitc des Winkels; im Souterrain endlich liegen
die kolossaleKüche und die Vorrathsräume für die leiblichen Be

dürfnisse der Insasse».
Das Parterre enthält zugleich ein Eparkassenburcan, das den

Seeleuten ein sicheresTepot für Ersparnisse gewährt, die si
e

zu

jeder Zeit wieder erhalten tonnen. Sämmtlichc Räumlichkeiten
werden im Winter durch erhitzte Luft geheizt. Ein Garte» nebst
Kegelbahn, Spielplatz ?c. bietet den Bewohnern auch im Freie»
Erholung.
Die Rücksichten, welche im Echooß der Familien herrschen,

müssen in öffentlichen Anstalte» durch Hausordnuugc» ersetztwer
den — und das Sccmannshaus hat sicheine musterhafte geschaffen,
ganz dazu angethan, die Gcmüthlichtcit und Gemächlichkeit zu er

höhen: Regelmäßige Speisczciten, Büffet- und Thorschluß um e
lf

Uhr, Verbot übermäßigen Trinkens, und — was mindestens von
großer Menschenkenntnis; zeugt — Zutritt von Damen is

t

nichl
gestattet. Tic Gcmüthlichtcit fängt eben au, wo die Leidenschaft
aufhört !
Bei dieser Einrichtung kann es nicht Wunder nehmen, daß

seit dem kurzen Bestände der Anstalt schonviele Hunderte s
ie

benutzt
haben. Wo tonnten die Seeleute es auch besserhabe» für 9 Mark

Eour. (3 Thlr. 18 Sgr.) pro Woche Wohnung und Mittagstisch, und

für 12 Sch. (9 Sgl.) pro Tag ohne Mittagstisch.

In der That, die Seeleute haben sich da ein Anwesen gewon
nen, das ihnen leibliche Wege wie nirgend sonst gewährt; aber

auch die sittlichen Wirkungen desselben sind bald klar an den

Tag getreten. Nichts veredelt den Menschen mehr als das Bewußt
sein eines angenehmen Hcimwcsens. Aus dem wüsten Treiben

des Hafcnlebcns schafft das Institut cinc gcnosscnschaftlichcBehag

lichkeit, ans Trunk und Schwelgcrci Pflege der Gcsundhcit und

des Geldbeutels.
Und muß das farbenreiche Morincbild vor feinen Augen dem

Seemann nicht immer neues Entzücken über seine» Beruf einflößen
und jc»c Begeisterung, die jede Thätigkcit veredelt?

„Es solle mit der Anstalt den Malroscnlogis durchaus leine

Konkurrenz gemachtwerden," hieß es i
n der Eröffnungsrede des

Herrn Senators Godcffroy;
— wird aber noch ein Matrose über

die Wahl seines Landlogis zweifelhaft sein? Werden die dmnpfc»

Herbergen noch fernerhin dem Ecemannsgcschmackcgcnügcn?

Das wird nicht der lctzte Erfolg des Hamburger Seemanns-

Hauses sei».
^

Fliegende «lütter.

Der besteVicnst. Ter besteDienst, denwir nnseruFreundenleiste,!
sonnen, besiehtbiiwcilen darin, daß wir ihre Wünschenicht bcsiiedigen,
der besteDienst einesHosmanncsund Miuiftcr« bisweilen darin, daßer
seinemFürsten nngehorsamis!, Markgraf ilarl Friedrich Vilbel,» von
Ansbach^Oavrcuth,einer der zahlreichenKeinen Fürsten de« vorige» Jahr
hundert«, welchedie eigentliche,!Pflichten eine«Herrscher«völlig vergessen

zu haben scheine»,ritt einst mit seinem^bcvfiallmeistcivon Rcitzenliein
aus der Heerstraßespazieren, Es begegneteihnen ei« ^chäsermit seiner
Vxerde,welchenicht rase!,genug auswich, s

o das,da« Pserd de«Ma>lgra,en

zu schcnenbegann. Dieser, ein hitzigerMann, verlangtesofort ron dem

Stallmeister seinePistolen, nm den nuschiiloigenTchHserniederzuschießen,

üecihenstcinverweigertedieselbe»indes,mit denkurzenWorten, s
ie seien

nicht gelade». Als der Markgraf heim Nachhansercitc»nahe beimCchlosp

»hörewar, ergriff der Stallmeister unerwartet seinebeide»Pistolenund

schoß s
ie ab zu großer Ucbcirasel'nugseinesHerr», Dieser fragtebestürzt:

„Was gibt's? Was gibt's?" — „GnädigsterHerr," «ersetzteNcitzcnstci»,„><h
meinenur, das,Sic beuteNachi vi«! süßer schlafenwerden, nachdem«ic

meinePistolen setzterst trachenhöre», statteine Stunde früher."
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M»i!h» zu »e»Fiißen ihre»Vr«h«atci». <2,2L2,)

Zie heimliche ^Zhe.
Roman von I. F. Smith.

(Forschung,)

13. Wuch»'« VN.gllng.

Ehe Martha niit sich in's Neinc kommentonnte, ob s
ie — allein

im Hause und spät Abends
— nachsehensolle, wer Einlaß begehre,

schlug es zum zweiten Male stärker an die Thür. Sie ging jetzt
die Treppe hinab und öffnete die Thür, ohne jedoch die starte
Kette zu lösen, welche das Eindringen verhindern sollte. Das

Gesicht des „Kapitäns" erschien i
n der Ocffnung. Er trug etwas

in ein großes Tuch gehüllt im Mantel. „Nasch öffnen Sie!" sagte
er leise. „Es sind Leute auf der Straße, welche mir aufpassen."
— „Für Niemand wird diese Nacht die Thür aufgemacht!" crwie-
dcrte Martha entschieden.— „Aber Ihr Großvater erwartet mich!"
— „O, mein Großvater hat mir nur aufgetragen, wenn Sie ein
Kind brächten, folle ic

h

es nehmen." — „Aber die Polizei is
t mir

auf der Fährte!"
— „Das is

t

nicht meine Schuld. Geben Sie
mir, was Sie mir zu überliefern haben, oder ic

h

schließedie Thür."
— „Nun denn, nehmen Sie es, zum Teufel!" knirschteder Ka
pitän und warf das eingehüllte Kind durch die Spalte, so daß

Martha es auffangen mußte. „Ich glaube, der Wurm is
t

todt

vor Kälte und Hunger," fügte er hinzu, „Aber Sie thun mir
unrecht mit Ihrem Verdacht, Martha! Ich habe Sie viel zu lieb,

um Ihnen etwas Ueblcs zuzufügen!"
—
Martha schloß die Thür,

ohne etwas zu «wieder».

In ihr Gemach zurückgekehrt, wickelte sie das Kind aus dem
Tuche uud fand, daß es lebte. Tic wohlthucnde Wärme erweckte
es und es stieß einen schwachenSchrei aus. Martha hatte glück

licher Weise ein wenig Speise für das Kind bei der Hand, sprach

Illusll. Nll!. «7.vi,

ihm freundlich zu uud fütterte es. Das halbverhungerte kleine
Geschöpf verschlang förmlich das Dargebotene uud lohnte Martha's
Eifer mit einem schwachenLächeln. Dann schlief es an Martha's
Brust wieder ein.

Martha entkleidetesanft das Kind und legte es in ihr Nett, Es
trug ein Band um den Hals, an welchemverschiedeneKleinigkeiten
hingen; darunter befand sich ein Amethyst, als Petfchaft geschnit
ten, mit der eingravirten Figur eines Hundes und dem Wahl
spruche: „Halte an der Wahrheit." Martha löste alle Kleinodien
ab und beschloß si

e

aufzubewahren, um vielleicht einst mittelst der

selben die Verwandten des Kindes wieder aufzufinden. Sic erin
nerte sich, etwas Achnliches wie die Grauirung des Petschaftes
fchon gesehenzu haben. Nach einigem Nachdenken wurde ihr ge
genwärtig, daß sich unter einer Anzahl Kleinodien in Peter Ouiu's

Besitz auch eine Uhr befand, welche dieselbeDevise trug. Diese
Kleinodien hatte der Wucherer von dem „Kapitän" getauft und

mehr als einmal hatte Martha den Alten bei dieser Uhr schwöre»
gehört, daß er den Mann auf die Galeere bringen tonne, „Es
sind dieselbenWorte," flüsterte si

e

schaudernd, „und ich begreife
nun, woher all' die Dinge kommen, die er hier verkauft. Ein
Glück, daß der Schürte dieß Petfchaft nicht bemerkt hat!"

Theresc Moore hatte nach dem Tode ihrer Schwester das Pet
schaftunter anderen Gegenständen in den»Toilettcntästchengefunden,
und ohne dessenBedeutung zu ahnen, es nebst einigen anderen

leichten Schmucksachender kleinen Ianni) an den Hals gehängt,
um ihr damit Spielzeug zu geben.
Martha, die ihre Entdeckung weiter zu verfolgen wünschte,

kannte das Versteckunter der Diele, wo der Wucherer seit vielen

Jahren feine Schätze u»d wichtigen Dokumente verbarg: si
e

öffnete
dasselbe, nahm ein Schlüsselbund heraus und erschloßeine Kassette,

in welcher sich die Uhr befand. Ihre Voraussetzung ward durch
eiuc kurzeBesichtigung bestätigt. Unter der Uhr lag ein zusammcn-

44
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gefaltetes Papier mit der Aufschrift: „Sehr wichtig." Sie öffnete
das Papier; es enthielt nichts als die Beschreibung eines jungen

Offiziers, welcher, zum Schrecken seiner Angehörigen, in rüthsel-

hafter Mise verschwunden und für dessen Wiederauffinden oder
Nachweis über denselbeneine bedeutendeBelohnung ausgesetztwar.

Die, welche darüber etwas mitzuthcilen hatten, sollten sich an den

Advotat Fester, Inner Temple, wenden.
Martha schrieb diese Bekanntmachung genau, Wort für Wort

ab, verbarg die Abschrift fammt den Kleinodien vom Halft des
Kindes im Etrohfacke ihres Nettes und brachte Alles wieder in

die frühere Ordnung. Dann begab si
e

sich dicht neben dem süß
schlummerndenKinde zur Ruhe.
Ihr erster Gedante beim Erwachen war das Kind, dem si

e

sogleich sein Frühstück bereitete. Kaum war si
e

damit zu Ende,

so klopfte es an die Thür und Frau Guiton erschienunter irgend
einem plausiblen Vorwande zu einem Besuche. Martha glaubte,
es se

i

die Neugier, das Innere der düstern Wohnung ihres Groß»
vaters zu sehen. „Sie fehcn, es is

t ein trauriger, über Aufent
halt," bemerktedas Mädchen verlegen. — „Nichts is

t

anders ge
worden, wie ic

h

sehe," bemerkteMrs. Gurion mit bezeichnendem
Lächeln. „Ich mochtemein bestes Kleid verwetten, daß ic

h

jeden
Gegenstand im Hause nennen kann, von den mit chinesischemLack

bestrichenenStühlen bis zu dem alten Schranke Ihres Großvaters,
der, wie man sagt, mehr Geld enthalten soll, als sich in der eng

lischen Bank befindet. Haben Sie niemals Peter Quin von Mary
Bright sprechenhören?" — „Nein, niemals!" — „Das nimmt
mich nicht Wunder. Man spricht nicht gern von Denen, welchen
man Uebles zugefügt hat." — „Aber ic

h

bitte Sie, liebe Mrs.
Guiton, sprechenSie deutlicher! Sie spannen mich auf die Folter!
Schon gestern erwähnten Sie meiner Mutter, deren Namen ic

h

nicht einmal kenne. Wissen Sie etwas von ihr?" — „O, ic
h

war bei ihr, als si
e

starb. Damals mar ic
h

noch jung. Ihr
Gemahl, der Sohn Peter Quin's, war kurz vorher gestorben. Sie
waren damals kaum sechs Iah« alt; armes Kind! Der Verlust
ihres Gatten brach angeblich der Mutter Herz, aber ic

h

habe dar
über stets meine besonderenGedanken gehabt." — Martha bat um
nähere Erklärung dieser Worte. — „Nein, nein!" versetzteMrs.
Gurion. „Mein Mann würde mir's nie verzeihen, wenn er wüßte,

daß ic
h

Ihnen nur dieß gesagt habe. Nur Eins noch : Peter Quin
und Ihr Vater waren associrt, in einem andern Geschäft, nls
das ist, was er jetzt treibt. Als Ihr Vater starb, hinterließ er
Alles seiner Nittwe und seiner Tochter, das weiß ic

h

gewiß. Ich
erinnere mich der Wuth Ihres Großvaters, als er von dem Testa
mente hörte. Ja, Sie sind reich, ohne es zu wissen. Miß Quin.
Ihr Großvater überwarf sich niit Ihrer Mutter und von diesem
Tage an siechte si

e

hin. Tic Acrzte freilich sagten, si
e

se
i

am ge
brochenenHerzen gestorben. Nach ihrem Tode war das Testament
verschwunden; ohne Zweifel hatte Ihr Großvater es unterdrückt.
Nun wissen Sie Alles, was ic

h

Ihnen fagen darf." — „Aber
den Namen meiner Mutter?" — „Es is

t

wahr! Sie war die Toch
ter eines spanischenKaufmanns Namens Mendez. Einige meinten,
er se

i

ein Israelit gewesen, aber dieß is
t

unwahr; er war Christ
wie Ihre Mutter. Ich habe diese oft an Ihrer Wiege beten
hören."
Thrünen flössen bei diesen Mittheilungen über Martha'« Wan

gen. Mrs. Gurion ergriff ihcilnehmend ihre Hand. „Es is
t

nun

i Ihre Schuld, Miß Quin, wenn Sie sich noch länger von einem

, Menschen wie Ihr Großvater tyrannisiren und Ihr Vermögen vor
enthalten lassen. Bedürfen Sie unfcrer Hülfe, so bin ic

h

wie mein
Mann Tag und Nacht bereit dazu. Nur seien Sie vorsichtig.
Der erste Verdacht, den Peter Quin schöpfte, wäre Ihr Vcr-
derben!" — „Und warum?" fragte Martha forschend. —
Mrs. Gurion zucktedie Achseln. „Ich mag mich nicht deutlicher
aussprechen, Kind! Denken Sie an das, was ic

h

Ihnen über den
Tod Ihrer Mutter sagte, und handeln Sie tlug. Was Sie auch
thun mögen, lassen Sie sich— dieß is

t mein Nach — nicht das
Geringste davon vorher merken, sonder» handeln Sie rasch und
plötzlich. Sonst erheben Sic die Hand und empfangen selbst den
Streich."
Nach dieserWarnung verabschiedetesichMrs. Gurion. Martha

versank i» tiefes Sinnen. Zum ersten Male in ihrem Leben er

wachte in ihrem Geiste der Gedanke, sich der erniedrigenden Ty.
rannei zu widersetzen, welche s

ie seit Jahren zur Sklavin gemocht
hatte; aber die Empfehlung der Mrs. Gurion, si

e

möge nur
„plötzlich" handeln, stand zugleich vor ihrer Seele wie ein gespen
stiger Schatten.
Als Peter Quin zurückkehrte,war feine erste Sorge, sichnach

dem Kinde umzuschauen. Indem er es bemerkte, drückte ein sa
r

donischesLächeln seine Befriedigung mit der pünktlichen Ausführung
feiner Ordre durch den „Kapitän" aus. Das Kind barg sich, er
schrecktdurch den Anblick des Wucherers, an Martha's Busen,
„Es fürchtet sich vor Dir," bemerkteMartha. — „Nah, si

e

wird

sichmit der Zeit an mich gewöhnen müssen," crwicderte der Alte,
woraus Martha freudig die Hoffnung schöpfte, baß das Kind lange
werde bei ihr bleiben dürfen.
Peter Quin erkundigte sich nach den Vorkommnissen mährend

seiner Abwesenheit, und a
ß dann mit gutem Appetit, ja er »er

stattete sich sogar, was auf seinen guten Humor schließen ließ, den

Luxus einer Flasche Weins.

„War Jemand bei Dir?" fragte er argwöhnisch. — Martha
antwortete: „Eine einzige Person versuchte den Eintritt — der
Kapitän; aber ic

h

löste glücklicher Weise die Kette nicht von
der Thür. Er wollte mich glauben machen, daß er mich liebte,
aber seine List mar zu plump, als daß ic

h

si
e

nicht sogleichbegris-

fen hätte." — Der Alte zeigte eine sehr verwunderte Miene, „v,
solch' Spiel will er mir spielen?" murmelte er für sich. „Nun,
mir werden uns treffen, Bursche!" Das verdächtige Lächeln, wo
mit Quin diese Worte begleitete, flößte Martha einen Schauder
ein; si

e

dachte an die Uhr und das dabei liegende Papier. Der

Alte schlug mit einem Male einen ganz andern, sanftern Ton an,

„Du thatest ganz recht, Martha, wohl über das Haus zu machen;
doch ist, genau genommen, der Kapitän ein recht hübscherMann

und erwirbt viel Gelb bei seinem Handel. Er könnte einer Frau
ein recht angenehmes Leben bereiten, und wenn er Dir sonst g

e

fällt ..." — Martha fah es ihm an, daß er sie mit dieserschein
baren Willfährigkeit nur auf die Probe stellen wollte. „Du treibst
einen furchtbaren Scherz," versetzte s

ie mit Abscheu. — „Nun, das

steht doch nicht s
o fest," erwiederte er lauernd. — „Warum nicht,

Großvater? Ich möchteum keinenPreis der Welt als Frau desKa

pitäns einen Tod sterbe», der mich noch im Grabe mit Schande b
e

deckte!" — „Gut, gut!" erwiederte der Alte, zufrieden, daß«
von einer etwaigen Neigung feiner Enkelin gegen den Kapitän

nichts zu fürchten hatte. „Er wird Dich nicht mehr beunruhigen,"
— „Das kannst Du nicht missen." — „Ja, das weiß ic
h — ich!"

fagte Quin mit starkem, drohendem Ausdrucke. „Ich bin wohl
alt und meine Körpcrträfte nehmen ab, aber mein Geist is
t

noch

jung und frisch. Niemand soll meinen Weg kreuzen, ohne daß i
ch

Mittel finde, mich seiner zu entledigen." Martha dachteerbebend

an die Anbeutungen der Mrs. Gurion über die Art des Todes

ihrer Mutter. Sie fürchtete den gcheimnißvollen Alten, ohneMittel
oder den Muth zu finden, sich feiner Gemalt zu entziehen, und

d
»

si
e

das Kind behalten durfte, welches si
e über Alles lieben gelernt

hatte, so vergingen, trotz der Mahnung und Warnung der Mrs.

Guiton, noch drei lange Jahre in alter Weise, «bschonder alte

Geizhals Tag für Tag „den kleinen Balg", der ihn bloß Geld

toste, zur Thür hinauszuwerfen drohte.

Martha mar in möglichsterUnwissenheit gehalten morden,aber

das Wenige, was si
e

wußte, lehrte si
e Fanny. Alte Vricfcouvcrls

und Papierschnitzel benutzte sie, um das Kind im Schreiben z
u

üben. Ein einziges Mal wagte si
e

für dasselbeum ein Schreibheft

zu bitten, aber die Wuth, welche dieß Verlangen erzeugte,hinderte

si
e

an jeder Wiederholung desselben. Ihr kleiner Zögling mr
ärmlich, aber doch reinlich gekleidet. Schuhe indcß hatte Fanny

niemals. Martha sann Tag und Nacht darüber nach, wie s
ie

dem Kinde diesen „Luxus" verschaffen könne. Der Zufall
mr

ihr in dieser Beziehung endlich hold. Peter Quin «hellte
M

eines Tages mit. daß er Jemand erwarte, den si
e

ohne die übli

chenVorsichtsmaßregeln bei ihm einführen könne. „Aber auf
welche

Weise erfahre ich, ob der Erscheinendeder Rechte ist?" fragte

l«

gleichgültig. — „Nun, er wirb Dir seinen Namen nennen; e
s
>
>
'

Zoster, der berühmte Advokat. Warum überrascht Dich w!«

Name?" — „Ich bin nicht überrascht, Großvater!" enmeocite
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Martha ausweichend. Ich — ic
h

dachte nur, daß Du dergleichen

Besuchenicht zu bekommenpflegst."
— „Was weißt Du von mei

nen Besuchen!" fuhr er auf. „Es fcheint, Du passestmir auf!
Du glaubst, ic

h
bin alt und sterbe bald; aber ic

h

werde noch lange
leben, und wenn mein Ende naht, werde ic

h

Mittel finden, daß
Du keinen Penny von meinem Vermögen erhältst!" — „O, wer
denkt an Geld!" erwiederte Martha empfindlich. — „Doch, Du
denkst daran, Du träumst davon! Ich habe gesehen, wie Du
meine Schritte beobachtest,um zu erkennen, ob ic

h

schwächerwerde !

Du zählst die Tage, die mir noch bleiben! Aber hier, hier im

Kopfe bin ic
h

noch frisch und werde Dich überleben, und dich dumme

Geschöpf, welchesDu reich zu machen gedenkst,wird auf den Stra
ßen betteln gehen!"

— „Gott verzeihe Dir diese Worte, Groß
vater!" sagte das Mädchen, während Entrüstung ihre bleichen
Wange» röthete. „Es genügt Dir nicht, mein Leben vergiftet zu
haben, Du wendest Dich auch gegen dich unschuldige Kind!" —

„Insolente Person!" grollte Quin. „Nur zu lange habt ihr Neide
von meiner Barmherzigkeit gelebt!" — Das war selbst der sanften
Dulderin zu viel. „Von Deiner Barmherzigkeit!" rief si

e
spöttisch.

„Du weißt, daß dich falsch ist! Du weißt, welches Glück Du mir
entzogen hast!"

Peter Quin's Antlitz nahm einen entsetzlichenAusdruck an.
„Weiter, weiter!" rief er höhnend. — „Ich habe Alles, Alles
stumm ertragen und Alles entbehrt!" fuhr Martha fort. „Ich
erinnerte mich stets daran, daß Du der Vater meines Vaters warst.
Zwinge mich nicht, es zu vergessen!"

— „Ah, bist Du nun zu
Ende? So höre, was ic

h Dir sage! Noch heute entferne ic
h

dieses
Bettellind aus meinen, Hause !

" — „Dann gehe ic
h

mit ihr," sagte

Martha gelassen.— „Und wohin?" fragte Quin mit grausamem
Spott. Die Unglückliche rang meinend die Hände. Wohin tonnte

si
e

ihre Schritte wetzen? Sie hatte leine Freunde, keinen Schilling,
um Nahrung zu laufen. „Und wohin willst Du gehen?" wieder
holte der Alte im vorigen Tone. „Dummkopf, Du glaubst mich
fürchten zu machen! Ich kann Dein Herz brechen, wenn ic

h will!"
Es klopfte. Martha warf sich dem Alten zu Füßen und flehte,

si
e

nicht von dem Kinde zu trennen. „Ich will arbeiten wie eine
Sklavin und nichts fordern, als den Besitz dieses Kindes! Lasse
mir's, Großvater, ic

h

bitte Dich!" — „Gut, gut!" versetzteer,
indem er sich den Anschein gab, als se

i

er gerührt. „Wir sprechen
noch darüber. Jetzt geh' und öffne! Es is

t

der Erwartete!" —

Martha entfernte sich mit dem Kinde und führte den Advokaten

Zoster ein. Dieser war ein hochgewachsener,hagerer Mann von

sehr würdigem Aussehen, mit sanften, gutmüthigen, aber durch
Arbeit abgespanntenGesichtszügen. Er schienetwa fünfzig Jahre alt.
Nachdem Foster vielleicht eine Stunde mit Peter Quin verhan

delt hatte, ward Martha durch die Klingel gerufen und von dem
Advokaten beauftragt, aus dem Hause Parlamcntsstraße Nr. 14
ein Packet Papiere abzuholen. Diese vollzog eilend den Auf
trag und Foster drückte ihr, als er sich später entfernte, eine halbe
Guinee als Belohnung in die Hand. Nun hatte das beglückte

Mädchen die Mittel, ihrem kleinen lieblichen Zöglinge ein neues
Kleid und ein Paar Schuhe zu laufen. Dieser Gedanke versetzte

si
e in eine so freudige Stimmung, daß si
e

mehr flog als ging,
als Quin ihr befahl, den Miles herbeizurufen. Dieser Miles wohnte
nebenan und mar seit Jahren das gefügige Wertzeug Peter Quiu's,
in dessenGemalt er sich insofern vollständig befand, als der Wu

cherer ihn jeden Augenblick als Verbrecher in's Gefängniß liefern
tonnte.
Bald nach dessenErscheinen ging Peter Quin mit ihm fort.

„Gott fe
i

Dank, er hat das Kind vergessen!" flüsterte Martha
aufathmend.

14. sine llulliücheAi,!.

Der alte Wucherer war, als er in feine Behausung zurückkam,

noch in derselben angenehmen Stimmung, in welche ihn die ohne
Zweifel zu seinem Vortheile ausgefallene Verhandlung mit dem
Advokaten Foster verseht hatte. Er brachte eine Anzahl Bantbillets
aus der Tasche,, die er in sein Pult verschloß, und sagte dann se

i

ner Enkelin in einem heitern Tone, er habe die Absicht, sich ganz
von den Geschäfte» zurückzuziehenund seine letztenTage gemächlich

in einem Landhause, einige Meilen von London entfernt, zuzu
bringen. Um dieß Landhaus anzusehen, wolle cr am folgenden
Morgen ausfahre»; Martha möge das Frühstück zeitiger als g

e

wöhnlich bereiten." Das Mädchen war um so glücklicher über den

plötzlichenWechsel in Peter Quin's Lcbcnsanschauungcn, als er
ihr, auf dringe»des Bitte», mit halben Worten die Bewilligung

zu geben fchien, auch in der neuen Wohnung die kleine Fanny bei

sich behalten zu dürfe».
An dem bezeichnetenMorgen fuhr ein Micthwagcn am Hause

vor, der Alte empfahl, wie gewöhnlich, Martha die sorgfältigste
Ueberwachung des Hauses und entfernte sich. Kurze Zeit darauf
klopfte es und ein Mann, der sichfür den Führer des Micthwagens
ausgab und den Martha auch als diesen erkannte, erschienan der

Thür. „Der alte Herr, den ic
h

zu fahren habe, hat ein wichtiges

Päckchen auf seinem Pulte liegen lassen und läßt Sie ersuche»,

dasselbesogleich ihm »achzubriugen ; cr warte an der Brücke."

Nichts erschienMartha an dieser Botschaft verdächtig ; si
e

kannte
des Alten Vorsicht, die nie etwas von Bedeutung fremden Händen
anvertraute. Als si

e

daher wirtlich auf dem Pulte ein verschlosse
nes Packet liegen sah, nahm si

e

dasselbe, schloß das Haus zu,und
eilte neben dem Wagenführer nach der Brücke, wo si

e

ihren Groß
vater im Wagen harrend fand. Ein zweideutiges Lächeln umspielte

seine Lippen, als cr des Mädchens ansichtig ward. Er nahm das
Packet, hielt si

e

noch in einer kurzen Unterredung über unbcdcu-
tcnde Gegenstände auf, befahl ihr, das Abendessenfür ihn bereit

zu halten, und hieß s
ie dann nach Hause zurückgehen.

Martha hatte bereits wie auf Kohlen gestanden, denn die kleine
Fanny war von ihr allein in dem verschlossenenHause zurückge

lassen worden, und es kam über s
ie wegen des Kindes plötzlich eine

unerklärliche Angst. Ohne ein Wort des Abschieds flog si
e davon,

erschloßmit zitternder Hast das Haus uud eilte treppan . . . Das
Kind war nicht mehr da! Sie durchsuchtedas ganze Haus vom

Dache bis zum Keller, es war keine Spur mehr von Fanny zu
entdecke». Das Haus war wie ausgestorbe». Jammernd und
mit Verwünschungen warf sich die Unglückliche zu Boden und rang
die Hände. „O Du Ungeheuer!" rief sie. „Ich hatte keineFreude
auf der Welt, als dieß Kind, und Tu hast es mir geraubt! Un
sinnige, die ic

h

mar, mein Kleinod eine» Augenblick zu verlassen!
Unsinnige ich, die diesem Schurken vertraute! Man riech nur
einst, plötzlich zu handeln ... ja, handeln will ich!" sagte sie,
entschlossensich aufrichtend. „Ich habe genug gelitten und g

e

weint." Sie trocknete ihre Thräncn und begab sich mit kalter

Ruhe an's Werk. Zunächst verschloß s
ie die Hausthür, dann ö
ff

nete si
e in Peter Quin's Zimmer die Diele uud entnahm der Höh

lung sowohl ein Schlüsselbund, als eine Art Hauptbuch, in wel
cher der Wucherer die Geschäfte, die er gemacht, fowie die Summe,

die er erhalte», verzeichnet hatte. „Ah, dem Henker tonnte ic
h

ihn überliefern!" flüsterte sie, sich schüttelnd. „Ich weiß nicht,
was ic

h

thuc, wenn er mir mein Kind nicht zurückschafft!"
Mit den gefundenen Schlüsseln öffnete si

e den alten, bedeutungs

vollen Schrank des Wucherers und durchsuchtealle seine Fächer
und Schubladen. Auch hier fielen ihr eine Menge der entsetzlichsten

Geheimnisse in's Auge. Nach vieler Mühe, als s
ie schonverzwei

felnd den Schrank wieder schließenwollte, entdeckte s
ie endlich ein

verborgenes Fach, das zwei ihre persönlichenVerhältnisse betreffende
Papiere enthielt: einen Brief ihres verstorbenen Vaters, worin er

dem Alten das Schicksal seiner Gattin uud seines Kindes an's

Herz legte, das heißt dem Wolfe das Lamm empfahl, und
— das

Testament ihrer Mutter, durch welches deren Bruder, der londoner

Kaufmann Gabriel Mendez, zu Martha's Vormund ernannt und

ferner bestimmt ward, daß Martha mit dem Eintritt in ihr ein-

undzmanzigstes Jahr die lönigliche Autorisation für die Annahme
des Namens „Mendez" erwirken folle. Selbstverständlich war

Martha durch dieß Testament zur Universalerbin des Vermögens

ihres Paters und ihrer Mutter bestimmt, und das Mädchen begriff

nun vollständig, warum si
e der alte Wucherer systematisch in Un

wissenheit und von allem Verkehr mit der Welt entfernt gehalten

hatte. Sie war zum Rcichthum geboren, und der alte Schurke

hatte s
ie gleich der ärmsten Sklavin gehalten.

Entschlossen, ihre Lage zu ändern uud für die Wiedererlangung

Fanny's zu Wirten, nah», s
ie die beiden Familienpapiere und das
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Hauptbuch an sich, brachte die übrigen Gegenständewieder in Ord

nung und sann darüber nach, wessen Schutz s
ie sich anvertrauen

solle. Die Gurton's hielt s
ie dafür nicht geeignet, wohl aber den

würdigen Advokaten Zoster, dessen ganzes Wesen ihr großes

Vertrauen eingeflößt hatte. Vorher indeß wollte s
ie es wagen, die

Rückkehr des Wucherers zu erwarten, um wo möglich einen Finger

zeig über das Verbleiben des Kindes zu erhalten. Als gegen
Abend Peter Quin heimkehrte, war er überrascht, seine Enkelin

rnhig und gefaßt zu finden, während er Thräncn, Klagen und

Bitten, vielleicht auch Vorwürfe erwartet hatte. Ter Thec und
das Abendessenstanden für ihn bereit. Es wurde lein Wort gewcch-
felt. Der Alte unterbrach endlich die Stille, indem er eine Be
merkung über die tiefe Ruhe des Hauses machte. „Es wird bald
noch ruhiger werden, wenn ic

h

auch fort biu," versetzteMartha
talt. — „Du? Ah, wahrhaftig?" rief er spöttisch.— „Ja, ich!
Ich sprecheim volle» Ernst!"

— „Und Du willst gehen— wo

hin?" — „Mein Kind zu suchen! Gott wird mich geleiten! Es

is
t Zeit, daß wir endlich einander verstehen!"

— Ihr Ton bclun-
dcte so viel Energie und eine so deutlicheDrohuug, daß die schlechte
Natur des Alten in vollen Aufruhr gcricth. Er ärgerte sich schon
vorher, das Schauspiel ihrer Thräncn zu vermissen. „Es is

t Zeit,

daß Du mich verstehst!" rief er, mit der Faust auf den Tisch schla
gend. „Der Wurm is

t da, von wo er nie wieder kommt. Nun

weißt Du es!" — „Und wo, wenn ic
h

fragen darf?" sagte si
e

erbebend. — „Auf dem Grunde der Themse! Oder vielleicht an
Zigeuner verkauft! Ich pflege diejenigen Kreaturen, die mir im

Wege sind, gründlich zu beseitigen!"
— „O Gott!" rief Martha

erbittert. „So nah am Grabe einen zweiten Mord zu begehen!"
— Peter Quin erblaßte, und sein Blick fiel auf ein auf dem Tische
liegendes Messer. — „Gib mir das Kiud zurück, wenn es noch
am Leben ist," fuhr Martha fort. „Vergiß nicht, daß Verzweif
lung mir eine Kraft gibt, von welcher Du keine Ahnung hast,
Peter Quin! Wenn auch nur ein Haar auf dem Haupte dieses
Kindes gekrümmt ist, bringe ic

h

Dich auf das Schaffot!" —

„Was? Bist Du denn wahnsinnig?" entgegnete der Alte verstei
nert. — „Nein, ic

h

handle mit klarem Bewußtsein und spiele nicht
mit leeren Drohungen!" — „Ist das die Frucht meiner Barm
herzigkeit, Du Elende?" — „Deiner Barmherzigkeit! Schände das
Wort nicht! Bin ic

h

nicht reich? Hast Du mich nicht um meine
schöneJugendzeit und um mein Vermögen bcstohlen? Dieß Ver

mögen werde ic
h

wieder erlangen; das Gesetz wird es Deinem

eisernen Griff entreißen! Wer aber gibt mir meine verlorene Ju
gend und meine Träume wieder? Doch es is

t

Thorheit, von der
artigen Dingen zu einem Menschen zu reden, dessenHerz von Stein

ist! Ich werde jetzt meinen eigenen Weg gehen!" — Sie nahm
ihr verschossenesShawltuch uud ihren alten Hut von der Wand
und bekleidetesich damit. „Du gehst nicht von der Stelle!" rief
der Alte befehlend. Martha that, als habe si

e

nichts gehört. Er
raffte sich auf und griff nach dem auf dem Tische liegenden Messer.
Beherzt trat ihm das Mädchen gegenüber. „Thue, was Du im
Sinuc hast!" rief si

e

heftig. „Ermorde auch mich, wie Du meine
Mutter ermordet hast!" — Wie vom Schlage getroffen wankte
Peter Quin kraftlos zurück und fiel mit schlaff herabhängenden
Armen in seinen Sessel. Das Messer gleitete aus feiner Hand.
„O, wenn ic

h

Kraft hätte!" knirschteer. „Wenn ic
h

nicht so

alt wäre ! . . . Rufe mir Milcs!" — Martha lächelte verächtlich.
— „Er wird Dir das Kind zurückholen, ic

h

schwöre es Dir!" fuhr
der Alte heuchlerischbcthcucrnd fort. — „Ah, Du schwörst es!
Uud bei welcher Macht? Ich wüßte leine Art von Eid, den Du
nicht schongebrochenhättest. Soll ic

h Milcs holen, damit er mich
erwürge? Hättest Du das Werkzeug Deiner Verbrechen bei dcr
Hand, so würde ic

k)

wahrscheinlich nicht lebend dieseMauern ver

lassen!" Der Alte fluchte und lästerte mit schäumendemMunde,
aber es gelang ihm nicht, sich zu erholen. Ter Schreck über
Marthas Worte und dcr Aerger hatten zu tief dcn Rest seiner
Kräfte erschüttert. „Vielleicht sind dieß die letztenWorte, die ic

h

zu Dir spreche, Peter Quin!" schloß Martha. „Wenn Fanny
nicht bis niorgcn Mittag in meine Hände zurückgclicfcrt ist, sollst
Du vor Gericht über Deine Verbrechen Rechenschaft geben!" —

Ohne seine Erwiederung abzuwarten, verließ si
e das Haus. Es
regnete in Strömen, si

e

fühlte es lamn. Pen Ersten, der ihr

begegnete, fragte si
e

nach dcr Richtung, dic si
c

zum Temple einzu
schlagen hatte, und eilte fort.
Als Peter wieder einigermaßen Herr feiner selbst geworden

war, schleppteer sich langsam zur Hausthür und verschloßdiese.
Dann kehrte er mühsam in sein Kabinct zurück uud untersuchte
sein Versteck. Hier vermißte er das iuhaltschwcre Hauptbuch. Li»

Zittcru durchzog seinen ganzen Körper. „Q, die Verdammte!"
stöhnte er, die Hände ballend, „sie hat mich bcstohlen! Ich bin

in ihrer Gewalt! Es war also keine leere Drohung, als si
e

sagte,

si
c

wolle mich auf's Schaffot bringen!" Er suchteweiter, und sein
Schreckensteigerte sich, als er das Testament und den Brief seines
Sohnes aus dem Schranke vermißte. Wie seine Enkelin auf dcn

Verdacht gekommenwar, er habe ihre Mutter gemordet, war ihm
ein Näthscl; er allein glaubte zu wisseu, ob er an ihrem Tode

schuld se
i

oder nicht. Ans Mary Gurion kam er um deswillen
nicht, weil er nichts von dcr Verheirathung dcr früheren Mary
Bright wußte.
„Weuu ic

h

nur das Leben nähme !
" murmelte er düster. „Aber

ic
h

fürchte mich davor! Ob nach dem Tode wohl Alles vorüber ist?"
Schauder erfaßte ihn. Auf der einen Seite gähnte ihm das Grab
mit seiner schrecklichenUngewißheit, auf dcr andern die kalte, öde

Zelle von Newgate, das Gericht und dcr Henker! Er brach in

lautes Schluchzen uud Heulen aus und rang lange vergeblichnach
Fassung.

Peter Quin hatte recht; er war vollständig in der Gewalt

Martha's. Scit vielen Jahren hatte er regelmäßig bei der indi

schenBank eine gefälschteVollmacht seiner Enkelin vioduzirt, welche

ihn berechtigte, die Zinsen ihres Vermögens einzuziehen. Ja, er
würde sich bereits das Vermögen selbst angeeignet haben, wenn

die dabei nöthige Prozedur nicht zn gefahrvoll für den Fälscher g
e

wesen wäre. Seine einzige Hoffnung war, daß Miles nicht allzu
pünktlich seine Anweisung ausgeführt habe. Nach feiner schlangen-

klugen Weise hatte er nur ganz unbestimmt ausgedrückt, er wün

schedas Kind sicher beseitigt zu haben. Wenn dasselbe ihm zurück-
geliefert werdcn lonntc, das heißt, wenn es nicht schongctödtet
war, bann stand es vielleicht in seinemVermögen, Martha künftig

noch beliebige Bedingungen vorzuschreiben. Dieß schien ihm der

einzige Vortheil. Zum Fliehen war er zu alt ; außerdem war der

geführte Streich zu plötzlich gekommen, als daß er, felbst wenn er

den Gedanken der Flucht gefaßt hätte, sein Vermögen, oder auch
nur einen großen Thcil desselben, fofort in seinen Händen z
u low

zcntriren vermocht hätte, und ohne sein Geld entflieht ein Geizhals

nicht !

„Wenn si
e

zurückkäme!" dachte er, indem er verstört nach s
e
i

ner Echlllflammer schlich. „Wo fände sie, zu dieser spätenStunde,

ohne einen Schilling ein Unterkommen? Uud wer sollte die Arme,

die Obdachlosegegenmich unterstützen? O, ic
h

habe michohneRoth

in Angst gesetzt!Niemand wird ihr helfen, si
e

wird zu mir zurück

kehren und dann — dann sprechenwir uns, Canaille! Man ent

schlüpft mir nicht zum zweiten Male !
" Seine Augen funkelten i
n

unheimlichem Glänze, als er diese Worte flüsterte. Mordgedanten

erfüllten seine teuflische Seele. Er warf sich angekleidetauf sein
Nett und wachte. Sein Kopf brannte ; er laufchte auf jedes Ge

räusch und hoffte alle Augenblicke, Martha's Klopfen an die Haus

thür zu hören; doch war dieß Hoffen vergeblich. Dann vcrfant

er in den Zustand des Schlafwachens. Gespenstige Erscheinungen

zogen drohend an seinem Blicke vorüber. Er verbarg dcn Kopf

unter dem Kissen , und die Gesichte verschwanden doch nicht. Ta

riß er das Kissen wieder weg und erhob den Oberkörper. „Warum

zittere ic
h

denn?" rief er fast laut, sich selbst ermuthigcnd. „Ei

is
t

doch nichts da, außer in meiner Einbildung! Ich träumewa

chend dicsc Nacht, das is
t Alles!" Aber die Eelbstennuchigung

»Utzte ihn nichts; er sah im Geiste die Gestalten seiner Opfer, s
e
i

ner Feinde, er sah Konstablcr, die ihn verhafteten, Richter,
die

ihn mit ticf ernster Miene ucrurtheilten ; er sah ein hohes, unhcil-

drohendes Gerüst und daneben dic robuste Figur des Henkers.
So dämmerte dcr Tag dnrch das erblindete Fenster und Peter

Quin wälzte sich noch immer ruhelos auf feinem Lager.

(Fortsetzungfolgt,)

Nedultil»,DruckundPerloy vonEd. Hollbllgelin EtuttZar».



Mit dcr KWH!5lllh.OlHti2.ZnZube: Dit SllMMtllrizcht. <Scm,bon 3H, Vins. Zc«t,b°n Geyer

Zer Fuchsbau.
Erzahluna von Friedlich Geistäcker.

(F°i!sctzmig.)

Von dem Tag au erholte sich Neischbachausicrordentlich rasch,

s^chonnm nächstenMorgen tonnte er aufstehen und im Zimmer
herumgehen, und wenn ihn auch die Glieder noch schmerzten,denn
er sah am ganzen Körper braun und blau aus, war er doch im

Stande, sich frei zu bewegen, und hatte die gewisseUcbcrzcugung,

daß er leine böseVerletzung, besonders leinen Knochcubruch, davon

getragen. -^ Acht Tage spater war er wieder im Wald , und lang
sam, mit der Büchse unter dem Arm, schlug er unwillkürlich die

Richtung nach der Etellc ein, an welcher er damals verunglückt.
Aber er durfte jetzt »och uicht wage», die eigentlicheHohle selber

zu betreten, dazu wäre» ihm die Wieder noch nicht wieder gclcut

genug — nur den Platz wollte er scheu uud — wieder einmal in
der Nähe sein, und als er sich dort umgeschaut, lehrte er nach

Haus zurück. Nie er aber den Hang hinausstieg, was ihm noch

Der 2chu<lci.««» <i.lMndinM.

Illustr. Witt. U?,VI. 4.'.
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immer ein wenig schwer würde, so das, er sich oft hinsetzenund

ausruhen mußte, raschelte plötzlich etwas im Laub, und als er

»»willkürlich seine Büchse in die Hohe nahm, stand der alte Noct,
dem er so oft nachgegangen, auf taum dreißig Schritt ruhig und
breit vor ihm und sichertenach einer ganz andern Richtung hinüber ;
er hatte ihn gar nicht bemerkt.

Ncischbach lachte still vor sich hin; wie manchen mühsamen
Pirschgang hatte er dem Nock zu Liebe gemacht, uud wie gcuau
kannte er ihn an dem breiten Kopf und kurzen Hals — und im»
mcr und immer vergebens; und jetzt, da er ihn nicht brauchen
konnte, denn er hatte ja in dieser Zeit sein prachtvolles Gehörn
abgeworfen und ging lahl umher, stellte er sich breit vor ihn hin
und schien so vertraut, wie nur möglich. — In dieser Jahreszeit
war nichts mit ihm anzufangen, uud der Forstgchülfc hob die Hand
und winkte ihn ab. — Im Nu bemerkteauch der Nock die Bewe
gung, warf scheuden Kopf herum, sah den gefürchtetenFeind dicht
vor sich, schrecktemit lauter tiefer Stimme und war dann mit einem

Sah im Dickicht vcrfchwuudc«, wo ihn der Forstgchülfc noch tonnte
weitab durch die Büsche brechen hören.
So mochten vierzehn Tage vergangen sein — es war bitterkalt

geworden, lag aber nur wenig Schnee — als Ncischbachden Krei
sel Müller eines Morgens bat, ihn zu begleiten »nd — das Seil
mitzunehmen, dem Förster aber nichts davon zu sagen. Er wolle
sich, wie er meinte, nur einmal den Platz selber ansehe», in den
er damals hinabgestürzt. Müller machteallerdings Einwendungen,
da er ihn aber versicherte, baß gerade die Holzmacher da unten
arbeiteten «nd si

e

jede Vorsicht gebrauchenwürden, um ein Unglück

zu vermeiden, ließ er sich endlich überreden, und die Neiden traten

ihren Marsch an.
An Ort und Stelle angekommen, wurde in der That jede nur

mögliche Porsicht gebraucht, und Ncischbachließ sichnun selber, mit
einer wieder hergestelltenKicnfackcl, iu den Spalt hinunter. Ter
Platz lag aber öde uud tahl. Nur die alten Vlutspuren fand cr

noch vor, wo dcr Fuchs gclcgcu, und vergebens leuchteteer »ach
etwas Anderem darin umher. Aber er begnügte sich damit noch
nicht, sondern wollte auch iu die in den Berg führende Felsspalte
eindringen, mußte das aber bald wieder aufgeben, denn kaum zwei
Schritt darinnen wurde dieselbe so eng, daß er sich gar nicht mehr
hindurchprcsscn konnte — dort ging auch wieder eine tiefe Kluft
hinunter und er mußte zuletzt den Versuch aufgebe». Ein Mensch
tonnte dort nicht eiupassircn.

So verging der Winter; dcr Schnee schmolz, das Frühjahr
brach mit seinen tausend Xnospcn aus — der Aucihahu balzte,
die Schnepfe strich , die Nehböckchatten wieder frisch aufgesetztund
die Zeit rückte heran, wo schon ein Grashirsch geschossenwerden
konnte. Es war Juni geworden und im Walde klang uud jubelte
cs von i>cr munteren Pogelwelt.

Ncischbachsah das Alles an sichvorübergehen, ohne Theil daran

zu nehmen. Er mar seit jenem Sturz «icht mehr der lustige, fröh
liche Waidmann wie vordem, sondern still und einsnlbig geworden
und schien cs am Liebsten zu haben, wenn man ihn ruhig in irgend
einer Ecke sitzenund seinen Gedanken nachhängen ließ. Anfangs
glaubte dcr alte Förster auch, es se

i

das noch Alles eine Folge
des Sturzes, dcr ihm doch vielleicht das Gehirn mehr, als man

früher geglaubt, erschüttert habe» mochte. Das schien aber nicht
der Fall; er klagte auch »!c übcr Kopfschmerzen oder Schwindel
und befand sich körperlich vollständig wohl. Was ihm aber auf
dem Herzen lag, darüber sprach cr mit Niemanden, ging jedoch
dabei seiner Pflicht auf das Eifrigste nach uud vcrfäumtc odcr ver
gaß nie etwas.
Sein licbstcr Pirschgang, wenn es ihm nur immer seine Be

schäftigung erlaubte, blieb aber nach jenem Nevicr, in welchemdcr

Fuchsbau lag, und dcr Förstcr neckteihn oft darüber, daß cr dcn
alten Nock noch nicht vergessenkönne — aber Neischbachdachte an
Anderes als den Bock— cr wollte dem Mädchen wieder begegnen,
das er damals an jener Stelle getroffen, uud mußte — immer
uud immer wieder in seiner Hoffnung getäuscht— de» Heimweg
nntretcn.

Hatte cr dcnn jenes Begegnen auch »ur geträumt? Es wurde
ihm manchmal ganz wirr im Kopfe und cr saß bann oft stundcu-

laug still und regungslos im Wald, stützte die hcißc Stirn mit
bcide» Händen und sann »nd sann.
So war cr auch ciucs Tages wieder draußen gewesen— ge

rade an einem solchenTag wie damals, als cr das wunderlicbliche
Mädchen im Wald getroffen, und hatte stundenlang oben am Rand
des Grundes gesessenund hinabgesehen, als ob er si

e

gerade Kort
an der unheimlichen Stelle erwarte. Umsonst, kein lebendesWesen
regte sich, cinen Geier ausgenommen, dcr über ihm i» der Lust
kreiste und dann und wann seinen scharfen Schrei ausstieß. Cr
bekam es endlich satt — dcr Mond war auch schon lange aufge
gangen, und cr mußte an dcn Heimweg denken.
Es war völlig Nacht, che cr das Forsthaus erreichte, und er

wunderte sich, die untcrc Stube so hell erleuchtetzu sehen, dem,

sonst brannte Abends immer nur die ziemlich trübe Lampe, bei
der dic Frau Fürstcrin nnd dic alte Lisei spannen uud der Förster
noch seine Dampfwollcn dazwischenblies.

„Merkwürdig," dachte er bei sich, „was dic nur heute d
a

drinnen haben — ob Besuch augclommcu ist? Aber woher — wer
soll uns hier im Wald besuche»? Wenn ich's nur wüßte, so machte
ich gleich, daß ic

h

oben in meine Kammer käme uud ließe mich
vor teiucm Mcnschcu mehr hcut Abcnd sehen. Hunger Hab' ic

h

doch «icht, und meinc Suppc kann mir dic alte Lisci auch später
hcraufbringcn."
Er glitt vorsichtig dem Hansc zu, abcr dcr alte Schweißhund,

dcr im Sommcr vor dcr Thür lag, hatte ihn schon gewittert und

schlug an, und gleich darauf öffnete sich eines der unteren Fenster
und des Försters Stimme rief heraus: „Neischbach, sind Sie das?"
„Ja, Herr Förstcr," crwicdcrtc dcr junge Ma««.
„Aber, Donnerwetter! wo haben Sie heute s

o lange gesteckt?
Wir glaubten schon, daß Ihnen wieder cin Unglück zugestoßenwäre
— na, machen Sie nur, daß Sie hereinkommen."
„Abcr ic

h
werde mich erst umziehen müssen, Herr Förster! Is

t

dcnn Besuch da?"

„Besuch? — wo soll dcun der herkommen?" rief Nuschmann.
„Keine Sccle is

t da, als meine Altc uud ic
h

und die Lisci."
„Wcil cs so hell im Zimmer war."
„Ach so — na, kommenSic nur ; dic Frau hat gerade heißen

Kaffee, und der wird Ihnen gut thun."

Neischbachschütteltemit dem Kopf; dcr altc Förstcr kam ihm

so ausgclasscn lustig vor; hatte er vielleicht einen Schluck überde»

Durst gethan? Abcr das geschahdocheigentlich nie, und heute,mit

ten in dcr Woche, wäre cr gewiß nicht draußen gewesen. Abcr cr

trat in's Haus, hing dort sei»Gewehr an einen der dafür bestimmten

eisernenHaken und ging dann wie gewöhnlich in's untere Zimmer.
Tort sah es aber in der That festlich aus, uud wenn auch

lein Besuch da war, schiencs doch, als ob welcher erwartet würde
— was aber, zu so später Stunde und hier oben im Wald, un
möglich gewesenwäre. Förster Buschmann trug seine Sonntaa?-

joppc mit den neuen großen Hirschhornluövfc«, und dic Frau Fdr>

stcrin die große Haube mit de» beiden langen weißen Zipfeln, von

denen der Altc früher behauptet, si
e

sehe damit aus, als o
b

si
e

sich „verlappt" hätte. Selbst die alte Lisei hatte eine reine weiße

Schürze vorgebunden und ihrc» „Gch zur Kirche Nock" angezogen,
nnd auf dcn Tisch war cin wcißcs Tuch gedecktuud dic Kaffeekanne
dampfte dort, während neben ihr cin frischgebackener«nd dichtmit

Zuckcr übcrsticutcr Kuchen zwischencin paar großen Vlumenbouquets

stand.
War dcnn dem „Alten" sei» Geburtstag? Gott bewahre, dcr

fiel ja i» dcu Februar uud dcr dcr Frau Forsten» war im März, und

wau» dic alte Lisci gebore» sei, wußte Niemand, da s
ie de« Tnss

vergessenhatte, und cr selber war in dcr Ncujahrsnacht zur Welt

gekommen.
Und wie förmlich sich dic Frau Forsten» vor ihm verneigte,

als er in's Zimmer trat ; cs wurde ihm ordentlich »»heimlich z
u

Muthe, Irgend etwas mußte auch vorgefallen sein, aber cr fühlte

sich gcradc nicht in der Stimmnng, einen „festlichenAbend z
u

verlebe», uud wollte sich cbcu still iu sciuc Ecke hinter dem l7sc»
drücken, als ihm Nuschmaun dcn Weg vertrat, seine Hand ergriff

und mit feierlicher Stimme sagte: „Herr Förstcr Ncischbach, c
s

freut mich unmcnfchlich, daß Sic überhaupt hcutc Abcnd noch»ach

Hause gekommensind."
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„Gntcn Abend, Herr Förster!" sagte jetzt nuch die alte Frau
mit tausend freundlichen Runzeln über ihr gutes Gesicht und reichte

ihm die Hand, und „guten Abend, Herr Fürster!" wiederholte die

alte Life, und machte einen tiefen, ehrfurchtsvollen Knix.
Rcischbach sah si

e
Alle der Reihe nach erstaunt an und würde

es nicht um eine Idee wu»dcrbarcr gefunden haben, wenn in dem

Moment die Thür aufgegangen und Graf Hackelnbcrg, der wilde

Jäger, ebenfalls hcreingetretenwäre und gesagt hätte: „Guten
Abend, Herr Förster, wie befinden Sic sich?" Ucbcrhaupt waren

ihm in der letztenZeit so wirre und wilde Bilder durch den Sinn
gegangen, daß er Traum uud Wachen kaum noch von einander

unterscheidenkonute, und er mochteauch wohl bei der Anrede ein

ganz verzweifelt verdutztes,Gesicht gemacht haben, denn der alte

Förster lachte laut auf und rief: „Nun, mein lieber Herr Förster,
Sie sehen ja gerade so verdutzt aus wie ein Hirsch, der gegen das

Zeug anrennt uud nicht daraus klug werben kann, was ihm da

auf einmal im Weg steht. Eie glaubcu's am Ende gar nicht?"
„Ich weiß gar nicht mehr, was ic

h

noch glauben soll," sagte

Rcischbach endlich,— „aber warum nennen Sic mich denn Alle
,Hcrr Förster', als ob ic

h

im Wald draußen umgewechseltwäre?"

„Sind Tic auch," lachte der Alte, „sind Sie auch, mein lieber

Herr Förster — rein umgewechseltoder aus der Puppe gekrochen,
denn aus dem Forstgehülfen is

t

plötzlich, mit Hülfe dieses kleine»
Stückes Papier, ei» stattlicher Förster ausgekrochen, de» ic

h

von

jetzt an ,Hcrr Kollege' nennen kann." Und damit hielt der alte
Jäger Reischbacheinen großgesicgcltcnVricf vor, auf dem mit kla
ren, deutlichenWorten stand:

Er. Wohlgcborcn
dem Herrn Fürster Bernhard Rcischbach.

Jetzt ließ sich aber die Frau Forsten» nicht mehr länger halten,

sondern grotulirte mit herzlichen Worten dem jungen Manne zu
seiner fo wohlverdienten Beförderung. Auch Buschmann selber holte
ei» erhaltenes Schreiben vor — denn der Brief an de» neuen
Förster war in dieses eingeschlossengewesen— und las ihm daraus
eine Stelle des Obcrforstamts vor, in welchem sich die Herren sehr
günstig über die von Rcischbach bewieseneThütigteit und dessen
persönlichen Muth den Wilderern gegenüber aussprachen und ihm
deßhalb, in Anerkennung seiner Verdienste, die Beförderung zu
sandten.
Aber die alte Lisei mahnte, daß der Kaffce ganz kalt würde,

wenn sich die „Leutcheu" «un »icht bald zu Tisch setzte», und die

Frau Forsten» fuhr auch gleich geschäftig i» der Stube herum,
rückte die Stühle zurccht, klirrte mit de» Tassen und schenkteein,

so daß an ein längeres Zögern nicht zu denkenwar.
Allerdings that es den alten Lcutcn wohl lcid, daß si

e

den
jungen mackcrnMann jetzt bald verlieren sollten denn mit dem
neuen Rang verstand es sich auch von selbst, daß er eine eigene
Forstet bctam, aber das war ja doch nicht zu ändern, und seinem
Glück mochten si

e

nicht einmal mit einem Wunsch im Wege stehen.
Wohin er nun versetztwerden würde, wußten si

e

freilich nicht;
im Brief stand, daß er darüber in den nächstenTagen eine An
ordnung bekommensolle, aber weit weg war's gewiß, denn so nahe
lagen die Forsteten nicht neben einander in dem wilden Naldlaud.
Daran ließ si

ch

auch nichts ändern, und das mußte eben abgewartet
werden — besuchenkonnte man sich ja doch wohl dann u»d wann
einmal, und Rcischbachversprach schon heilig, daß er herüber kom
men wolle, uud wenn si

e

ihn an's andere Ende des Staates bräch
ten — den Spessart vergäße er im ganzen Leben nicht.
„Apropos, Rcischbach," sagte der Förster Nuschmaun — „bei-

nah hält' ich's vergessen. Kennen Sie denn den Oberförster Nöck-
lcr im Hessischendrüben? Das hob' ic

h

ja gar nicht gewußt."
..Ich? -^ nein!" sagte Reischbach topfschüttelnd— „feit ic

h

hierher versetztwurde, bin ic
h

erst ein einziges Mal über die Grenze
gekommen, und das war damals, wie wir Nachts den angeschosse
nen u»d drüben vcrc»dcte» Hirsch hcrübcrholtc» — Hab' mich aber
dabei wohl gehütet, den Obersörster aufzusuchen."
„Ja, ic

h

weiß wohl," lachte der Alte. „Nie Geschichtehätte
Ihnen auch bös bekommenkönnen— na, es is

t

gut abgelaufen und
vorbei — aber der Oberförster — ei» alter Freund von mir,
wenn wir uns auch über Jahr und Tag nicht gesehenhaben, kennt
Sie doch."

„Mich?" sagte Rcischbach mit bcm Kopf schüttelnd; „das is
t

wohl kaum möglich
— woher sollte er mich kennen?"

„Ja, das weiß ic
h

auch nicht," meinte Buschmann, während
er den Kuchentellcr zurückschobund die Pfeife wieder vorholte —

„aber morgen hält seine einzige Tochter Marie Hochzeit, uud da

hat er heute einen erpressenBoten herüber geschickt,um mich und
meine Alte und den ,Forstgehülfen Rcischbach'dazu einzuladen —
da liegt der Brief, die Braut muß ihn selber geschriebenhabe»,
denn Bücklcr hat seinen Kindern eine gute Erziehung gegeben, und
die Buchstabe» scheu ordentlich wie gedrechseltaus."

Dabei reichte er dem jungen Mann den Brief, den jedenfalls
eine Frauenhand geschrieben,und dieser las in der That zu seinem

Erstaunen den eigene» Namen, wie es schien, absichtlichmit großer

Tcutlichtcit ausgeführt und noch außerdem besonders— wenn auch
»ur ganz fein — unterstrichen.
„Das is

t

ja dochmerkwürdig!" sagte er; „und wo wohnen
denn die Leute? — weit von hier?"
„Gar nicht so weit," sagte Buschmann, „vielleicht eine halbe

Stunde Wegs über der Grenze drüben bei Hettenbach im sogenann
ten Bau."
„Im Vau?" rief Reischbach, ordentlich erschrecktcmvorfahrend.
„Das Thal heißt so," nickte der Alte, „wo die Forste» liegt,

weil es von beiden Seiten eng eingeschlossen is
t und das Haus

selber, besonders wenn man in die Nähe kommt, ordentlich s
o aus

sieht, als ob es in einen: grünen Gewölbe stäke. Es is
t

wirtlich
ein reizender Platz und schon der Mühe werth, daß man ihn ein
mal besucht."
„Im Bau!" wiederholte Reischbachnoch einmal, aber mehr zu

sich selber als dem Alte» redend: „das is
t

doch soxderbar — und
seine Tochter heißt Marie und macht morgen Hochzeit?"
„Da steht ja die ganze Geschichteini Brief. Sie heirathct aber

aus dem Wald hinaus, einen Doktor, und mir war' das nicht
recht, wenn ic

h

Töchter hätte. Mich wundert's, daß es der alte

Böcklcr gelitten hat."
„Er wird's nicht haben hindern können, Vater," nickte freund

lich die alte Frau. „Wenn sich ein paar junge Leute erst einmal

lieb und ihr Nrod haben, wer kann s
ie da auseinander halten? —

Aber nicht noch eine Tasse, Herr Förster?
— Eie haben ja beinah

gül nichts gctruukcn."

„Ich dautc wiltlich, Frau Forsten»!"
„Oder wenigstens noch ein Stückchen Kuchen."
Ter junge Mann hatte sein Aeußcrstcs an Essen nnd Trinken

gcthan — es war auch spät geworden, und nachdemer seine Pfeife
ebenfalls in Brand gebracht, zog er sich bald darauf, unter dem

Vorgeben, heute Abend besonders müde zu sein, auf fein Zimmer

zurück. Die Frau Förstcrin ricf ihm aber noch nach, sichmorgen

früh ja um zehn Uhr etwa bereit zu halten, daß s
ie dann zu
sammen nach Bücklcr's hinübergingen, weil er allein gar nicht den

Weg gefunden hätte. Länger durften s
ie auf keinen Fall warten,

sonst kamen si
e

zu spät, den» um zwölf Uhr follte die Trauung

sei» und anderthalb gute Stunden hatten s
ie

zu gehen.

lFortiehMlg selgl.)

Zas Aereinsleben in Berlin.
Von

Vl«l Ning.
(Bild E. 288.)

Wohl in keiner deutschenStadt hat das Vereinsleben s
o kräftige

Wurzeln gefaßt nnd eine s
o große Bedeutung gewonnen, als i»

Nerli». Fast jeder Bezirk hat seine» besonderenVerein zur Wah
rung seiner bürgerlichen, sozialen und politischen Interessen. Hier
werden bald die städtische»Angelegenheiten, bald die wichtigsten

Fragen der Gegenwart eingehend erörtert und o
ft

wahrhaft bedeu

tende Vorträge über die wichtigstenGegenstände, über Gesundheits
pflege, Armcnwescn, Rechte und Pflichten der Staatsangehörigen
von besonders geeignetenRednern gehalten, Beschlüssegefaßt, Ucbcl-

stände der Verwaltung zur Sprache gebracht uud ihre Beseitigung
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auf friedlichem Wege angestrebt. Der Einfluß dieser Vezirlsvcremc
auf die Bildung uird Intelligenz der berliner Bevölkerung kann

nicht hoch genug veranschlagt werden, da sich hier die verschieden
sten Elemente der Gesellschaft, Kaufleute, Fabrikanten, Handwerker,

Gelehrte und Künstler verbinde», um ihre Gedanken auszutauschen,

sich gegenseitig zu belehre», aufzuklaren und zu fördern. Man
findet hier oft neben dem berühmten Mann der Wissenschaftden

schlichtenArbeiter, neben dem Arzt uud Ncchtsgelchrtcn von euro

päischemRuf den einfachenMaschinenbauer, Tischler, Zimmermann
und Maurer durch ein gemeinschaftlichesBand verknüpft, so daß
die Kluft zwischenden Gebildeten und dem sogenannten Volte im
mer mehr schwindet uud manches alte Vornrthcil, das die Stände
von einander trennt, dadurch vollständig beseitigt wird, indem
der Handwerker uud Kaufmann den Werth der Wissenschaft, der

Gelehrte das praktischeLeben und die reale Wirklichkeit besserken

nen uud schätzenlernt. NächstdcmbesitztBerlin eine großeAnzahl
von Vereinen für die verschiedenstenVerufsartcu und Zwecke, aus
theologischemGebiete den bekannten „Gustav-Adolphs-Vcrcin" uud
den freisinnigen „Unionsvcrein"; auf medizinischem„die Hufeland'-
scheGesellschaft" uud dcu „ärztliche» Verein" ; auf dem Felde der
Jurisprudenz „die juristischeGesellschaft". Andere Vereine widme»
hauptsächlich ihre Thätigtcit den sozialen Fragen der Gegenwart,
wie der große „^cutralvcrciu für das Wohl der arbeitenden«las
sen", an dessen'Tpitze der allgemein verehrte Präsident Lette steht.
Ter „Verein berliner Arbeiter", der im Gegensatz zu der Lassallc'-
schcn Tbcoric ans dem Prinzip der Selbsthülfe beruht, und die

„gemeinnützige Ballgesellschaft" unter dem Protektorat des Äro»-

Prinzen, die für billige und gesundeWohnungen zu sorgensucht.
Auch die berliner Frauen betheiligc» sich lebhaft an dem Vcrcins-
leben, indem si

e

ihre Kräfte hauptsächlichder Armcu- und Kranken-

2»ö Vllsanmilun'MlN!«de«veilincr Haudwcrlcrucrcinl.Vc„ H5„dschcl,(3,

pflege, sowie der Kiudcrcrzichuug, besonders »ach de» Grundsätzen
des großen Pädagogen Fröbcl, widmen.

Tic interessantesteund bedeutendstederartige Erscheinung is
t

und bleibt jedochder „berliner Handwerkcrvcrcin", der gegenwärtig

mehr als 30W Mitglieder uud daruuter die erste» uud bcdcutcnd-
stcn Männer der Hauptstadt zählt. Derselbe wurde »o» Hand
werkern nnd Freunden des Handwerks im Jahre 1843 gegründet,

in Folge der politischen Ereignisse nach der Mürzrcvolution vor

läufig suspcndirt und erst im Jahre 1859 wieder mit deni über
raschendstenErfolge eröffnet. Ecin ausgesprochenerZweck ist: all

gemeine Bildung, tüchtige Verufstcuntnisso uud gute Sitte unter

seinen Mitglieder» zu befördern. Als Mittel zur Erreichung dieses
Zweckes ucunt das Statut: Vorträge, Besprechungen, Unterricht,

Gesang, Turnen, Bibliothek, Zeitschriften nnd gemeinsamegesellige
Vergnügungen; letztere auch unter Theilncihme der Frauen und
Kinder der Vcreinsmitglicdcr.

Ein Besuch des berliner Haudwcrkcrocrcius gehört uusttcitig ;
»

den lohnendsten Ezkursioucu iu der ucuc» Weltstadt. Das derOc

sellschaftzugehörige Haus liegt in der Sophicnstraße, nahe bei dem

roscnthaler Thore, und is
t

erst in jüngster Zeit zu diesemZwecke
eigens aus den Mitteln nnd durch Beiträge der Mitglieder erbaut

worden. Aus dem hohen, mit Glas gedecktenFlur gelangt nm»

zunächst i
n den weiten, geräumigen Lesesaal, dessenschlichteNimdc

mit Bildern, Karten und Tabellen behängt sind. Mehr als hun
bcrt Leser sind hier eifrig mit ihren Zeitungen, Wochenschriftenu»>

Journalen beschäftigt. Schwerlich wird ein Fremder, der liier

znm ersten Mal erscheint, auch nur cutferut ahueu, daß dicsc
Männer mit den intelligenten Zügen und oft scll'st geistreiche»

Physioguomiecn meist cinsacheHandwerker sind, welche nach hartem

Tagewerk hier des Abends ihren Durst nach Wissen nnd
Aelc!,-

rung befriedigen, während si
e

sonst ihren materiellen Durst i
» d«

Kuciuc zu stillcu suchten. Nicht mindcr erstaunt wird man sei».

!
1
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wenn man die hier nur leise geführte» Gespräche belauscht, welche
gcwiihnlich ciuen hohe» Grad gesunden Verstandes und tüchtiger
Bildung ohne jedeUcl'crhcbung bekunden. Siebenzig größere deutsche

Zeitungen, die bestentcchuische»und belletristischenJournale werden
gehalten u»d, wie ma» sich überzeuge» kann, eifrig benutzt.
Mit de»! Lesesaal is

t

„die Bibliothek" verbunden, welcheaußer

Kindesangc.

Gedicht von A. Kcherer, iüusirirt uon G
.

Maum.

Will Ktint ^iltndl Dick nc>nli>!rn,

Utrzthit tr,« Her! Dir Gnim »nt>flc'mi
Dn»,, 2ch:m'mil 5t,I!grli>«lrnWckm

Zn Win« Kindrz ZnZ' himi»!

In ZrineTielln Kiid l>ri«>»lirn

Der krde ^,u^mdü«!,r»Dil,,

Hu« >>m,b>iidDir ri» Himmil lui>,!«",>

Voll nie Zc:!hn>«Kellczluit.

den Werken über verschiedeneFachwissenschafte»fast alle bedeuten
den Erscheinungen der neuere» und neuestenLiteratur, besonders
aber unsere deutschenKlassiker enthalt. Ls macht allerdings einen
eigeuthümlichenEindruck, wenn ei» Schneider, Schmied oder Schuh

macher „Wilhelm Mcistcr's Wandcrjahrc" von Goethe, oder ein

Tischlcrgcsclle den „iungcn Tischlermeister" von Ticck fordert. Daß
aber ein gesunder Sinn hier vor Ncberbilduug uud Halbwissen
schützt, beweist wohl am Besten der Unistand, daß das Verlangen
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nach gewerblichenund technische»Büchern so stark nnd vonuiegcnd
ist, daß, selbst wenn si

e

wie gewöhnlich in mehreren Exemplaren

vorhanden sind, wegen der allzu großen Nachfrage lange vorher
darauf abonnirt zu werden pflegt. Tic Bibliothek zählt jetzt gegen
409« Bände und wird so fleißig benutzt, daß an den beiden Ablu
den, wo si

e

in der Woche geöffnet ist, ungefähr 3(10— 509 Bände
umgetauscht werde». Tclbst die thcuciitcn Werke, mit Kupfern
und Holzschnitten, wie „Narth's Reisen", „Brchm's Thicrleben",
werden ohne besondereKaution verliehen, nnd es is

t bis jetzt noch
lein Fall znr Kenntniß gekommen, daß ein solches Vertraue» g

e

mißbraucht worden wäre.

In den oberen Etagen des Hauses befinden sich eine Anzahl
von Stuben, worin von der sogenannten „Lehrerschaft" der Unter

richt in den verschiedenste»Gegenständen, im Lese», Schreiben,
Rechnen, Geometrie, deutscherSprache, Buchführung nnd Wechscl-
kundc,Hand-, Bau- und Maschinenzeichner»,Projettiouslchre, Steno

graphie, Modelliren, Miisteransnehmcn und außerdem im Englischen
und Französischenerthcilt wird. Das Lehrgeld beträgt vierteljährlich

7'/«— 15 Silbcrgrosche», doch wird der Unterricht grundsätzlich
gratis crtheilt, da der genannte Betrag in die gemeinschaftliche

Vereinskassc fließt. Tic Lehrerschaft zählt die bedeutendste»
Namen, welche selbst der berühmtesten Universität zu Ehre und

Ruhm gereichenwürden. Männer wie Virchow und I)r. von Holtzeu-
dorff, die Professoren Marter, Baencr und Hr. Ttahlschmidt,

Schulmänner wie der leider vor Kurzem verstorbene Diestcrweg
und Rettor Steinert; Volkswirthe nnd Statistiker wie der Gchcimc-

rath Engel, Nocckh, Hübucr und Schwabe; Schriftsteller und Dich
ter wie Nerthold Auerbach, Spiclhagcn, Karl Frcnzcl, Julius
Rodeuberg, Joseph Lehmann, Strcckfuß und Girndt; ferner Archi
tekten wie die Professoren Lohoe nnd Manger; Maler wie Plack-
Horst; Gewcrbtrcibendc wie der Buchhändler Franz Dunter und die

Fabrikanten Fricdhcim, I)r. Cohn und I)r. Burg, leite» und bcthei-
ligcn sich an dem Unterricht des berliner Handwcrlcrvcrcins. Au
ßerdem fungircn noch als Lehrer Juristen wie Laster uud Professor
Gneist, Acrzte wie Löwe-Calbc, höhere Staatsbeamte wie der Prä
sident Lette, Mitglieder des Abgeordnetenhauses und der Stadt

verordnetenversammlung, wie Herr von Hennig, Runge u. s
. w.

Es is
t eine Freude, den Eifer dieser hochgestelltenLehrer und

den Fleiß ihrer Schüler zu beobachten. Kaum dürfte es zum zwei
ten Male in der Welt eine ähnliche Anstalt geben. Man ficht hier
bärtige Männer, angeseheneMeister nnd Familienväter neben jun
gen Geselle» und Lehrlingen ans derselbenBank sitzenund andäch
tig den Worten ihrer Lehrer lauschen, nm die Lücken eines mangel

haften Schulunterrichts zu ergänzen und sichjene allgemeineNildung

zu erwerben, welche diesewackerenHandwerker und strebsamenAr
beiter als die sichersteGrundlage für ihren Beruf und ihr Gedeihen
oft erst in vorgerückte» Iahrcn erkannt haben. Fast jedes Alter
nnd die verschiedenstenLänder sind vertreten, wie sichaus der Man
nigfaltigkeit der Dialekte schließen läßt: nebe» dem Norddeutschen
der Süddeutsche, neben dem gewandten, feinen Sachsen, Nrann-
schweigcr, Oldenbnrgcr und Hanseaten der derbe Bayer, der gc-

müthliche Württcmbcigcr, der Bewohner des Echwarzwaldcs und
der strebsameRheinländer. An dieser Stelle schwindetder Unter

schied und jedes trc»»c»de Vornrthcil, is
t

die erstrebte deutsche
Einheit durch das gemeinsameBand der Nildung und Intelligenz

znr Wahrheit geworden.
Ein anderes Förderungsmittcl sind die gemeinschaftlichenVer

sammlungen, welchewöchentlichviermal stattfinden. Den Kernpunkt

derselben bilde» die ernsten nnd heiteren Vorträge, an die sich g
e

wöhnlich Gesang und andere mufitalischc Leistungen schließen. Ter
große, 80 Fuß lange, 00 Fuß tiefe und 30 Fuß hohe Saal bietet
an solchenAbenden ein eben so interessantes als bewegtes Bild.
Gegen 2000 Personen aus allen Ständen sitzen hier in traulicher
Gesellschaft. Ein Lied, oft von einem Mitglied des Vereins ge

dichtet und anch tomponirt, schallt mächtig und ergreifend durch
den weiten Raum. Tann betritt der dazu bestimmteRedner, einer
von den Lehrern, die erhöhte Tribüne nnd bespricht irgend ein
wichtiges Thema aus der ältere» oder »euere» Geschichteu«d Kul-
turhistorie, aus dem weiten Reiche der Naturwissenschaften, der
populären Mcdizi» uud Gesundheitspflege oder aus der Literatur
geschichte,über einen berühmte» Helden, Dichter oder Erfinder in

voltsthümlicher nnd doch gewählter Sprache. Zuweilen werden
mit KiesenVorträgen Vorlesungen ans den vorzüglichstenklassische«
Werken älterer und neuerer Schriftsteller verbünde». Mit gespann
ter Aufmerksamkeit und dem höchstenInteresse folge» die Zuhörer
dem Redner, der nicht zu der großen Menge herabsteigt, sondern
diese zu sich emporzuhebenweiß. Es is

t

kaum glaublich, welche
Thcilnllhme dieseVorträge finde» und welch' ei» Verständuiß selbst
für abstrakte Gegenstände dieses Publikum besitzt. Alle Vorträge
sind uncntgcldlich und umfassen, mit Ausschluß der Politik und
Religion, alle Zweige gemeinnützige»Wissens. Da es dabei vor
Allem auf eine klare und faßliche Darstellung ankommt, so g

e

winnen Schüler und Lehrer i» gleicherWeise; Erstere dadurch, daß

si
c

keinelccrcn Phrascn und verwirrte» Begriffe heimtragen, Letzte«,
indem si

e

sich vom Schulstaube befreien nnd die Wissenschaftden
Anforderungen des praktischenLebens anpasse» lernen. Während
der Jahre 1601— 1805 haben, wie die Jahresberichte ergeben,
592 Vorträge stattgefunden, darunter nahezu die Hälfte über Eic-
werbckundc und Naturwissenschaften. An die Vorträge schließtsich
stets die Beantwortung nnd Besprechung der darauf bezüglichen
Fragen. Die daraus entstehende»Debatten legen das besteZeug-

niß für die Aufmerksamkeit uud Intelligenz der Zuhörer ab, und

nicht selten muß man die Kenntnisse uud den Scharfsinn dieser
Handwerker und Arbeiter bewundern, womit s

ie die schwierigste»
Fragen behandeln und oft Gelehrte in Verlegenheit bringen. An
Sonn- nnd Feiertagen gestalten sich dieseVersammlungen durchdie

Thcilnahme der Frauen und Kinder zu wahren Feste». Dann reicht

wohl tauin der große Saal für die Menge aus, und selbst der
daran grcnzcndc weite Garte» is

t im Sommer an solche»Abende»

überfüllt. Arbeit u»d Vergnüge», is
t die Losuug dcs Vereins;

aber er hat sich zugleich die Aufgabe gestellt, das Vergnüge» dcs

Handwerkers zu veredeln und es zu einem Hebel sittlicher Förde
rung, körperlicher und geistiger Gesundheit zu gestalten. Gesang,

Musik und Turnen müssen zu diesemZwecke beitragen, Geist und

Körper zu wecke». Ei» eigener Männcrchor unter Leitung eines

ausgezeichnetenMusikers trägt bei solchenFesten vierstimmige Lie
der der vorzüglichsten Komponisten vor und verleiht schon dadurch
der ganzen Versammlung eine weihevolle uud gehobeneStimmung,,
Tic Macht der Töne und dcr Einfluß der Kunst ans die Bildung
nnd sittliche Haltung des Voltes bewährt sich hier wieder auf das

Schönste, nnd kaum dürfte in dcr sogenannten vornehmen Gesell

schaft ein solcher Anstand, ein s
o

feiner Takt und ein fo sicheres

Gefühl für das Geziemendegefunden werden, als bei den Männern

und Frauen dcs berliner Handwcrkerucrcins. Tic Vermischung
dcr fönst getrennten Stände, die Vereinigung dcr verschiedenste»
Elemente, Gemeinsamkeit zwischenArbeitern uud gelehrte» Män-

nern dcr Nissenschaft uud der Praxis üben den vortheilhaftestcn

Einfluß nach alle» Seiten aus uud habe» in vcrhältnißmäßig kur

zer Zeit eine bcwunderuugswüldigc Umwandlung in de» Tiüe»,

dem Benehmen nnd dcr Ausdiuckswcise der Mitglieder hervorge

bracht. Im Sommer werden wohl auch an geeigneten Tagen g
e

meinsame Laildpartice» uud weitere Ausflüge in die Umgegend
unternommen, wobei es nicht an Gesang, Scherz und Heiterkeit
fehlt. Im Winter dagegen bieten Konzerte, Bälle und musilalisch-
dctlamatorischcAufführung cine willkommene Unterhaltung undZer
streuung nach dcs Tages Mühe und Lasten. Man hört schöneLie
der ausgezeichnet singe», Gedichte trefflich rczitircn und Stellen

ans den klassische»Dramen Shatspere's, Schiller's und Gocthc's
eben so ergreifend als mit klarem Verständnis; vortragen. Fragt

man nach dcn Sänger» uud Schauspieler», s
o

erfährt man, daß
es meist Handwerker, Meister und Gesellen sind, deren Leistungen

unsere Bewunderung erregen müssen.
Gctrcu dem Priuzipe der „Selbsthülfe", sticht dcr berliner

Handwcrkcrverci» nach jeder Richtung die soziale Stellung seiner
Mitglieder zu verbessern und ihre Lage zu sichern. Zu diesem

Zweckebcstchtunter seinem Schutz eine bcsondcrc „Spargcsellschaft",

die sich nach den von Schultzc-DelitzschausgesprochenenGrundsätzen

znr Beschaffung von billigen Lebensmitteln und Rohstoffen ausge

bildet hat. Ebenso haben viele Mitglieder nnter sich eine Lebens-

versicherungs-und Sterbckassebegründet, welchesichan die bekannt.

Versicherungsgesellschaft„Harmonia" anlehnt.
Die Verfassung dcs Vereins is

t cben so einfach als zweckmäßig.
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Durch allgcineinc Wahl der Mitglieder wird jährlich ein Kollegium
vc>»3ü Repräsentanten und 12 Stellvertretern gebildet, von denen

zwei Drittel Gewcrbtrcibende sein müssen. Dieselben führen die

Aufsicht, prüfe» und bewilligen die Ausgaben, beschließen über

Abänderung und Ergänzungen der Statuten und wählen den Vor»

stand, dem die eigentliche Verwaltung obliegt. Der Vorsitzende,

gegenwärtig Herr Nuchhüudlcr Franz Dunker, mit seinen beiden

Stellvertretern wird auf je drei Jahre gewählt. Außerdem bilden

noch 12 Mitglieder und 6 Stellvertreter, von denen zwei Drittel

Gcwerbtrcibcnde sind, den Vorstand. Alle diese Aemter werden

uncntgcldlich verwaltet. Diese Verfassung hat sich in den sieben
letzten, für den Verein crcignißrciche» Jahren auf das Neste be
währt, indem si

e

mit der Sicherheit des Bestandes und Schnellig

keit der Ausführung durch das beständige Zurückgreifen auf die

Gesammtheit der Mitglieder das innere Lebe» jederzeit rege hält
und jedem Einzelnen die Gelegenheit bietet, im edlen Wetteifer für
das Gute, Wahre und Schöne feine Kräfte zu entfalten und für
das Ganze segensreichzu wirke».

Fragen wir nach den Erfolgen , s
o dürfte sich kaum ei» zweiter

Verein ähnlicher Resultate i» s
o kurzer Zeit zu rühmen haben.

Tic überraschendeHebung des berliner Handwerkerstandes, die zu
nehmende Bildung und Gesittung, selbst der größere Wohlstand
des Arbeiters muß zum grüßten Theil ihm zugeschriebenwerden.

Taufende von Männern verdanken dem Verein eine höhere und

bessereRichtung, ein edleres Streben, die Erkcnntniß dessen, was

vor Allem ihnen Roth thut. Statt der früheren Vorurtheile, Nor-

nirthcit und Rohhcit herrscht jetzt in diesen Klassen der Gesellschaft
ein Drang nach Belehrung, ein Streben nach Tüchtigkeit, welche
bereits die schönstenFlüchte getragen habe». Statt die Kneipe

und das Wirthshaus, besucht der Handwerter den Verein und

findet seine Lust nicht nn schmutzigenLiedern, Gassenhauern, Zoten
und zweideutigen Reden, sondern an erhebenden Gesängen, an

belehrenden Vorträgen und an sinnigen Unterhaltungen, welche
keineswegs das Vergnügen und die Heiterkeit ausschließen. Die

Wissenschaft is
t

ihm nicht mehr eine unnahbare Fremde, sondern
eine vertraute Freundin, welche mit ihrem Licht sein Auge erhellt
und ihn' bisher verborgene Schätze finde» läßt. Ter Gelehrte u»d
Gebildete is

t

nicht mehr ein Gegenstand seines Vorurthcils , sondern
ein Bruder, der ihm freundlich die Hand reicht und ihn zu sich
emporhebt. Neide aber strebe» gemeinsam nach demselben hohen
Ziel: Veredlung der Arbeit, fortschreitende Kultur uud humane
Gesinnung.
Mit Recht darf daher der berliner Handwertcrvcrcin stolz auf

seine Wirksamkeit sein, da er in seiner Art einzig dasteht und we

der Frankreich noch England seinesgleichen aufzuweisen hat. Er
vor Allen liefert den Beweis, daß der deutscheGeist berufen ist,
die Klnft zwischenTheorie und Praxis, Wissenschaftund Handwert
auszufüllen und die soziale Frage der Gegenwart i

n friedlicher
Weife durch Telbsthülfe zu löse».

Russische Volks- und KeseWaftstMer.

Von C. Bauer.

I.

Die moskauer Stünde.

lMchwß.)

Kehren wir jedoch in das Hans des Kaufmanns zurück, dem
wir eine» Besuch abstatten wollten und der ganz natürlich »crhei-
rathet is

t und Familte hat; Hagestolze gibt es überhaupt hier
weniger, als man an anderen Orten zu finden gewöhnt ist, und

dieß geht selbstverständlichaus dem Bedürfnis, des Russen hervor,

seine bequemeHäuslichkeit zu haben , da er kein Freund des Gast-
Hauslebens is

t und dieses ihm auch tcinenfalls den Comfort bietet,
den wir bei uns zu Lande finden. Bis vier Uhr Nachmittags is

t

er in seinem Eomptoir oder auf der Börse beschäftigt,— nach die
ser Zeit, der Stunde des Tiners, widmet er sich seiner Familie
und deren Zerstreuungen. Ten» das Gasthaus besucht er frei

lich nicht, weil es überhaupt nicht Sitte für einen Mann seiner
Würde ist, — einen Klub zu besuchen, paßt ihm ebenfalls nicht,
und wenn cr's thut, geschiehtes nur in Gemeinschaftseiner Familie,
und auch dieses äußerst selten; um in guter Gesellschaft ein Glas
Wein zu trinken, braucht er das Haus auch nicht zu verlassen,
denn derselbe stießt reichlich genug beim Souper oder Diner, uud
was die Unterhaltung betrifft, so zieht er es unter allen Umstün
den vor, dieselbe nach Innen zu kehren, und während des mate
riellen Genusses seinen Gedanken lieber Audienz zu geben, als si

e

nach Außen hin leuchten zu lassen.
Das Leben der Frauen dieses Standes is

t

ein äußerst lang
weiliges, und erst der heranwachsendenGeneration wird es vorbe

halten sein, etwas mehr Geist und Leben, etwas mehr interessante
Bildung in ihre Verhältnisse hineinzubringc». Obgleich die Elfte
ren fast Alle ohne Ausnahme mit großer Leichtigkeitfranzösischpar-
lircn, zuweilen auch ziemlich geläufig Tcutsch und Englisch sprechen
— obgleich der in jeder Wohnung befindliche Flügel, dessenreich
verzierter Kasten von Palissander- oder Mahagoniholz jedenfalls kost
barer ist, als das musikalischeWerl, ebenfalls mit ziemlicher Vir
tuosität gespielt wird,

— so sind, dich doch nur die äußeren, glän

zenden Zeichen der Nildung ; das innere Feld des Geistes ist, wenn

auch nicht gerade unfruchtbar, doch unbebaut und kahl geblieben,
und es is

t

gewiß höchstselten, daß man mit einer russischenKauf
mannsdame eine angenehme, geistvolle Unterhaltung zu führen im
Stande ist. — Ihr ganzes Teilten n»d Trachten dreht sich, nächst
den alltäglichen Ereignissen, welche die Neugierde hervorrufen und

befriedigen, um ihre Garderobe, und das, was die neuesteMode
erfordert, um die größere Eleganz, welche si

e bei nächsterGelegen

heit an den Tag legen will; ihre liebste Beschäftigung is
t

Nüsse zu
knacken (es gibt hier eine Art derselben, die kleinen Cedernnüssc,
welche allgemein sind, bei deren Genuß einige Tamcn eine wahre
Leidenschaft an den Tag legen, die aber uugehcucr viel Zeit er

fordern und daher von andere» beschäftigtenMenschen nicht goutirt
werden können), — und allerlei Konfcttsachcn zu tauen, von denen

si
e

immer eine» bedeutendenVorrath um und bei sich haben; eine

andere Beschäftigung kenne» si
e

nicht uud würden es auch außer
dem sehr unter ihrer Würde halten, ihre Hände und Augen mit

diesen hundert kleinen Tändeleien zu verderben, bei deren Anfer
tigung unsere deutschenFrauen so viel Reiz und Vergnügen zn
finden wissen.

—
Daß ic
h

nur im Allgemeinen spreche uud es

manche ganz von der Regel abweichende Ausnahmen gibt, wird

wohl Niemand bezweifeln, da ja in der ganzen Welt die Bäume

von einerlei Art doch verschiedeneBlätter uud Früchte trage».
Nächst der oben erwähnten Beschäftigung des Nüsseknackcns is
t der

Samowar (Thcetcssct)derjenige Gegenstand, welcher sichder grüßte»
Liebe der Damen erfreut ; zu jeder Tageszeit und alsdann stunden
lang können si
e nm denselben mit einem nicht zu beschreibenden
Wohlbehagen sitzen,und fünf bis sechsTassen is

t das Wenigste, was

man jedesmal zu genießen pflegt.
— Eigenthümlich is

t die Art uud

Weise , wie der Thcc hier getrunken wird , dessenZubereitung übri

gens auf ganz andere Weise als bei uns geschiehtuud auf dessen

Vortrcffllchleit ein großer Werth gelegt wird. Wenn man den

Thcc nicht mit Eonsiturcn (oder sogenanntem Saft), die immer in

großer Auswahl uud außerordentlich gut vorhanden sind, genießt,

geschiehtdich mit Raffinade, von der man in kleinen Pausen ein

Stückchen in den Muud nimmt uud dann den Thcc ohne weitere

Beimischung nachtrinkt. Dieß nennt man per Kusti trinken, uud

es is
t die am Meisten beliebteArt sowohl bei den Reichen, als auch

beim Volke.
Wenn nun die russischeDame, vo» der wir sprechen, außer

diesen nothwcudigen , täglichen Bcschästiguugc», nicht das Theater
besucht, in welchem si

e

gewöhnlich sür sich und ihre Familie eine

ganze Loge abonnirt hat, deren Preis nahe an 2000 Rubel für
die Saison beträgt, wenn si

e

kein Konzert besucht(die allerdings
unter Rubiustciu's Leitung sehr vortrefflich sind , deren Gemiß aber

uutcr zwei bis drei Rubel per Person nicht zu ermöglichen ist),
—

wenn si
e keine Gesellschaft empfängt oder Besuchemacht, bei denen

si
e

Gelegenheit hat, ihre kostbarenStofftlcidcr und noch kostbareren
Brillanten bewundern zu lassen,

— so bringt si
e die ihr übrig

bleibende Zeit mit Acten zu, und dieß is
t

ein gar wichtiges Geschäft

sür sie, dem si
e

je nach Laune uud Nedürfniß ganze Stunden wid
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nie» kann. Fast in jedem Zimmer findet man in einer Ecke der

Eingangsthür gegenüber ein Muttcrgottcsbild , zuweilen klein und

zierlich, zuweilen in ziemlich großen Dimensionen, immer aber sehr
geschmücktund thcilweisc mit Brillanten »mgcbcn, vor dem au
Sonn- und Festtagen eine sogenannte heilige Lampe brennt, und

welches oon den Hausbewohnern gleich einem Altar betrachtet
wird, uor welchem si

e uuter häufigen Ackrcuzungcn ihre Gebete

«errichten.
Der Sommer bringt insofern einige Abwechslung in das oben-

beschriebeneLeben, als dann entweder eine Reise in's Ausland
gemacht, oder aber die in der reizenden Umgebung Moskaus ge
legene Tatsche (das Landhaus) bezogen wird, von wo aus man
jedoch häufige Besuche nach Pctrowsti-Park (einem ehemals kaiser
lichen Garten, der jetzt der vornehmen Welt zum Versammlungs
ort dient und alle mir möglichen Vergnügungen, als Feuerwerk,
Konzert, Lottospicl und dergleichen bietet), oder nach der Eremitage
macht, einem ebenfalls nur der vornehme!! Gesellschaft zugäng

lichen Etablissement.
Ein ganz besondererWert!) wird heutzutage auf die Erziehung

der Söhne und Töchter gelegt
— und schon in frühester Jugend

erhalten si
e

eine französischeBonne, da die Erlernung dieser Sprache
den Russen das Hauptbcdürfniß zur Bildung zu sein scheint, später
wird auch eine deutscheBonne hiuzugefügt. — Wahrend die Söhne,
sobald si

e das nüthigc Alter erreichthaben, das Gymnasium besuche»,
deren es übrigens i» Moskau vier gibt, welchefast durchweg die aus

gezeichnetstenLehrkräfte besitzen
— werden die Töchter in eine der

zahlreichen, ausgezeichnetenMädchenschulen gegeben, welche man
mit dem Name» „Pensionen" bezeichnetuud die, ganz nach fran
zösischerArt eingerichtetund in der Regel auch uon Franzosen g

e

leitet, den Schülerinnen neben dem Unterricht zugleich Wohnung,

itust und Pflege gewähren. — Vorzüglich wird auf die körper
liche Ausbildung durch den Tanz gesehen (das Turnen hat bis
jetzt noch nicht Eingang genug gefunden, um als allgemein

betrachtetwerden zu tonnen), uud als ic
h

einst einem Examen in

einer der nobelsten Pensionen der Stadt beiwohnte, sah ic
h mit

Erstannen die schwierigstenPas, wie ic
h

si
e

im Ballet von einer
Taglioui nnd Elster gesehenhabe, hier von acht- bis zwölfjährigen
mindern ausgeführt, die in allen ihren Bewegungen ungemein viel

Grazie und außerordentliche Sicherheit an den Tag legten.
Sobald die Tochter des Hauses aus der Pension zurückgekehrt

ist, was gewöhnlich beim Beginn des achtzehnte»oder neunzehnten
Jahres geschieht(in seltenen Fällen früher), is

t man darauf be
dacht, si

e

zu ucrhcirathc», uud gewöhnlich wird dieser Zweck alles
Strcbcns gar bald erreicht, da die Vcrmögeüsucrhältnisse leine Hin
dernisse in den Weg legen, und man eifrig bemüht ist, si

e überall,
wo es die Tchicklichtcit erlaubt, zu präscutircn, und zwar i

n der
Umgebung der ihrem Rcichthum gebührender Pracht und Eleganz.
Die Ausstattung wird in größter Muuifizcuz vorbereitet nnd Pelze
zn dein Werthe von 2— 3W0 Rubel dürfen bei derselbendurchaus
nicht fehlen, Mchstdem sind Brillanten, Gold- und Silbergeschirr
nnd ein außerordentlich umfangreicherBrautschatzuou WäscheHauvt-
crfordcruisse (denen in der Regel auch gleich eine vollständige und

sehr reiche Ausstattung für den einstens zu hoffcudcu Erben beige
fügt wird), nnd wahrlich keine Fürstcutochter dürfte sich schämen,

ihrem künftige» Gatten eine solcheAussteuer zuzubriugcu, wie si
e

die

Tochter ciucs russischeniiaufmauus erste» Ranges, der indessen
vielleicht noch uor Kurzem Leibeigener war und die Freiheit seines
Handelns mit schweremGcldc erlaufen mußte, beibringt.
Es is

t im Auslande gewiß bekannt, daß die Leibeigenen der
großen Herren früher die Erlaubnis! erhielten, sich in den Städten

zn etablircu uud dort für ihre Rechnung ein ihrer Neigung zusagen
des Geschäft zu betreibe», wofür s

ie »atürlich ihrem Herr» eine sehr
bedeutende jährliche Summe zu zahlen hatten.

— ,^
c

mehr nun

durch ihre Umsicht und Thätigtcit ihr Reichthum wuchs, desto vor-

thcilhaftci war das Geschäft für den fürstlichen oder gräflichen
Herrn, der fortwährend das Damoklesschwert seiner Laune uud
Willlür über dem Haupte seines Untcrthanen hängen ließ nnd bei
der geringsten Weigerung desselben, ihm die für seinen Luxns be
dürftigen Summen zu zahle», ihn gar bald wieder zn Pflug nnd
Arbeit zurückführen konnte.

Aiisselspinng.

der- !>>»!! u„d ... sp«n- ,..„,. sie uud

»»,.- lc>- .„ u.. !chic<! is
t

«- .,.<,.

l!,« well dam. sa neu chcn ha! >>>-

«e- ny sllüoab! auf ... >° di« !°l-

2- „«.. cm- mci. p°- die! tu- I«-

m, ac- Ich! lust >°- >«! ... sl.I-

lo,u- der zu«! ,ve..,. sich uud tc d.M.

!>!<- ,..>.. ., laust ,„. sa .... u.a.

Aildeiräthsel.

Fliegende Oliitter.

Die newyerler Goldt,r»!«er. Da« Spiel mit Gold siehtan derSpitze
der amerikanischenSpelnlatio.iömäi.ncr,nnd die „newvorkcrGoldtammer",

i» weicherdieleSpieler opcrircn, is
t

ein Institut von der arösitcnnichtig-
teil geworden,da c« da« Geschäftin allen seinenBranchenvollständigbe-

herrscht. In dem «niercn Thcile der Siadt, in cincin llcincn viereckigen
Hose/siebt ei» marmorner,'tupidoans einemSprinabrnnnen nnd nm den

selbengehenim «reise, 20—5NlFn>!von einander'Abstand, zwei cisenic
Geländer. Zwischendiese,!beidenGitter» bewcAn sich2l>—30 Menschen
mit ianiein Geschrei,forderndund bietend,währendeineAvt Uhr mit drei

Zeigern den Stand de« Preise« sür Gold angibt. Nm den äußerenKrcK-
I.macr» die„Todtgeseblageücn"n»d „lahmenC'nten",diejenigen,die indem
gcsäbrlicbenGüickisricl ibrcnRuin gesundennnd dockdenOrt nichtmcioen
tonnen, nnd zwisebcndenKreisen sindnnr die ZahlungssähigcnznmGe
gast zugelassen. In diesemRaum belanse»sick,die Känsc und Verlause
von Gold nichtseltenans I00,0l!0,MU Dollars per Tag. nnd diese20—30
Nänner, ,lan» man sage»,beherrschenalle Preise in Amerika.
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Hinter der«zene»m3lienl>u«r F»nny'i erstemAustrcle». «,T.288,)

Zie heimliche ^the.
Ztoinan von I. F. Smith.

(Fcrlsctzung.)

17. In die Enge zetciilitn.

Bald nach Miles' Entfernung von Peter Quin klopfte es wie
der nn dessenThür. Der Alte steckteden Kopf durch's Fenster
und sah den Advokaten Foster stehen, „Ich kann mich heut auf
lein Geschäft ciulasst», Sir!" sagte er »mrrisch. „Ich bin unwohl
und habe zu thuu."

— „Sie werden zu meinen Gunsten eine Aus
nahme machen, Mr. Quin!" enuiederte der Advokat in festem
Tone. — „Ich mache niemals Ausnahmen, Sir! Uebrigens habe
ich Ihrem Klienten schonmehr Geld vorgeschossen,als sein Besitz-
thum wert!) ist. Will er's verlaufen, so bin ic

h

bereit, sechstausend
und sogar siebentausendPfund dafür zu zahlen ..." — „Ein
sehr freigebiges Anerbieten , Mr. Quin , bei welchen«Sie mindestens
zehntausend Pfund gewinnen wurden! Wahrhaftig, das Geschäft
eines Geldleihers is

t

sehr profitabel — ic
h

werde mich damit b
e

fassen! Indeß, Mr. Quin, so hoch auch Ihr Vermögen gestiegen
sein mag, habe ic

h

Ihnen doch noch mehr anzubieten!"
— Diese

Worte wären entscheidend. Die Aussicht auf ueucn Gewinn war

zu verlockend, als daß der alte Wucherer ihr hätte widerstehen
können. Das Naubthier witterte Beute und öffnete seine Höhle.
„Sind wir allein?" fragte der Advokat, als Neide in Quin's

Kabinct angelangt waren. — „Ganz allein. Warum fragen Sic
dies,, Mr. Fostcr?" — „Einfach dcßhalb, weil das, was ic

h Ih
nen zu fageu habe, von keinem Dritten gehört werden darf. Sie
werden wohlthun, die Housthür zu verschließen."— „Sic is

t ver

schlossen!" versetzteder Wucherer betrossen. „Sprechen wir nun
von dem Geschäft, obschou ic

h

meine» Kopf sehr zusammennehmen

INnstr.Well, «?>VI.

muß. Ich habe eine schrecklicheNacht gehabt, Sir!" — „Das
glaube ic

h

gern!" crwiedcrte Fostcr in einem Tone, welcher die

Betroffenheit des Wucherers steigerte. Letzterer nahm sein Notiz
buch vom Pultc, zog den Stift heraus und bat um den Name»
von Foster's neuen Klienten. „Martha Quin!" sagte der Advokat
langsam. Dem Alten fiel vor Schreckender Stift aus der Hand.
„Martha Quin, Ihre Enkelin," wiederholte der Advokat; „dieselbe,
welche Sie seit Jahren in Unwissenheit erzogen, wie eine Sklavin
behandelt und um ihr Vermögen betrogen haben."

— „Wo b
e

findet si
e

sich?" fragte Quin, sich mühsam fassend. — „Da, wo
Sic si

e

nicht erreichenwerden, selbst wenn Sie wahnsinnig genug
wären, es zu versuchen! Sie sehen, ic

h

weiß, was ic
h

spreche! Wo
weder Treue noch Ehre zu finden , is

t

Delikatesseüberflüssig. Hören
Sie also die Bedingungen, von deren Erfüllung möglicher Weise

Ihre Existenz abhängt." — „Meine Existenz!" rief der Alte mit
asfcttirter Entrüstung. „Sie sind sehr im Irrthum, Sir!" — „Das
sollte ic

h

wirklich selbst glauben, Mr. Quin, wenn ic
h

erwäge, was

Ihnen zur Last fällt. Leider handelt es sich aber um nicht weg-

zuläugneude Thatsachcn. Ich habe die Vollmacht in Augenschein

genommen, durch welche Sie regelmäßig die Zinsen der bedeuten

den, in der Bank und bei anderen Gesellschaftenangelegte» Kapi
talien erhoben haben." ^- Ter Alte ließ stöhnend den Kopf sinke»,

nicht aus Scham über seine Handlungsweise, sondern weil er die

Flüchte seiner Verbrechen verloren sah. „Nennen Sie die Bedin

gungen!" murmelte er. — „ Zunächst: alsbaldige Rückzahlung
der in Martha's Namen empfangene» Gelber. Dieß geschiehtam

Einfachsten durch Cefsion der Hypotheken , welcheSie auf dein vor

hin genannten Nesitzthum stehen haben. Diese werden ungefähr

so viel betragen."
— „Weiter!" — „Ferner haben Sie London

und dic bisherige Art Ihrer Geschäfte sofort zu verlassen !
" — „Ist

das Alles?" — „Nein, das Wichtigste kommt noch: das Kind,

welches Ihre Enkelin liebt wie ihr eigenes und welches Sie haben

43



5°H 286 Q-2-2

verschwinden lassen, muß ihr zurückgegebenwerden, ^hne Erfül
lung dieser Bedingung is

t

gar nichts gethan," — „Q, si
e

will mich

zum Hange» bringen, merke ich!"
— „Ganz gewiß mit eben so

wenig Gcwissensstrnpcln , wie ic
h

selbst empfinden würde!" crwic-
derte kalt der Advokat. — „Ungeheuer! Ungeheuer ohne Mitleid!"
rief Peter Quin grimmig. „Tic hat leine Achtung vor meinen
grauen Haaren und vor der Blutsverwandtschaft, die uns verbin

det!" — „Haben Sie Achtung vor dieser gehabt, Eil? Nein,
Sie haben die göttliche» und menschliche»Baude verletzt; Sie ver
dienen auf ci»c exemplarischeArt bestraft zu werde»! Was das
»lind betrifft, so besitztMartha ein Memorandum über die Art
und Weise, wie dasselbe in Ihre Hände gelangt ist." — „Hat si

e

es Ih»c» gezeigt?" fragte der Wucherer rasch. — „Noch »icht!"
— Fester bemerkte»ach dieser Antwort, daß der Alte freier ath-
metc. Das gab ihm die Gewißheit, daß alle Angaben Martha's
auf vollkommener Wahrheit beruhte». „Welche Antwort soll ic

h

meiner Klientin bringen?" — „Ich werde überlegen und mor
gen .

« ?,Dann können Sie Ihre Ueberlegungcn im Gefäng
nis; von Newgate fortsetzen! Von dem Augenblicke an , in welchem

ic
h

rcsultatlos dieß Haus verlasse, wird die bereit liegende Klage

i» Gang gesetzt."— Peter Quin sah, daß er vollständig umgarut
war. Es blieb ihm lein Hinterthürchen offe». „Wohl«»," sagte
er, „ich bi» bereit, die Hypotheken behufs der Herausgabe der
Gelber zu cedircu."

— „Und das Kind?" — „Soll morgen in

Ihren Händen sein."
— „Das genügt nicht! Gerade in diesem

Punkt sind meine Instruttiouen genau. Ich lann ohne das )!ino

nicht von hier gehen!" — „Aber ic
h

bi» nicht im Stande, Zeit
und Raum zu überspringen!" envicdcrte Quin verzweifelt. „Ich
habe das >tind znrückgefchicktund tan» es nicht wie mit einem
Zaubcrschlage hicrhcrschaffen!" — „Sie haben es zurückgeschickt?"
fragte der Advokat, ihn mißtrauisch beobachtend. — „Nun, Sie
setzendoch nicht etwa voraus, daß ich's ermordet habe!" Zoster
antwortete nicht. „Wie wenig Sie doch die Welt kennen!" fuhr
der Wucherer fort. „Ein vorsichtiger Man» begeht nie ei» un
nützes Verbrechen. Das Leben des kleine».Wcchfelbalgs is

t

kost
barer für mich, wie für die Elende, die sichmeine Enkelin nennt.
Es is

t Gold für mich, pures Gold! Ich habe dafür gesorgt uud

gegrübelt und gearbeitet..." — „U»d Sic sind dafür verdammt!"
fügte der Advokat hinzu.

— „Ja, ic
h

habe mich dafür selbst ver
dammt! Indcß, urtheilen Sic doch, ob ic

h

den Vogel tödtc»
werde , der mir goldene Eier legt ! Wenn ic

h

das Kind zurücksandte,

so geschahes aus zweierlei Gründe» : für's Erste diente es meinen
Plänen, und für's Zweite wollte ic

h

Martha wegen ihres Unge

horsams bestrafen. Der Wind hat sich gedreht: ic
h bin in ihrer

Macht, weil si
e

sich der meinigcn entzogen hat. Also zu der Ih
nen bezeichnetenStunde is

t

das Kind in Ihren Händen!"
Der Advokat überlegte, daß es ihn nichts nützte, die verlangte

Frist zu versage». Befand si
ch

der Schuldige einmal in den Hän
den der Justiz, so konnte er ihn» tci»e Bedingungen mehr vor
schreiben; dann verweigerte vielleicht Peter Qnin ans Rache jede
Angabe über den Aufenthalt oder das Schicksal Fanny's. „Gut,

ic
h

bewillige die gewünschteNachsicht," sagte er nach einigem Schwei
gen; „aber vergesse»Sic »icht, daß jede weitere Minute des Zö-
gerus Ihr Verderben ist!" — „Diese Zeit genügt mir," envicdcrte
trockender Wucherer. — „U»d versuchenSic »icht, z» entkomme»;
cs wachen andere Augen über Sic, als bic meinen!" — „Daran
zweifle ic

h

nicht." — „Auf das crstc Zciche», daß Sic die Abficht
des Entkommens hege», treffe ic

h

meine Maßregeln. Ich gehöre

zu Denen, die nicht zweimal drohen." — „Und ic
h

versteheSie
vollkommen, Mr. Fostcr. Sic haben nicht zu fürchten, daß ic

h

mein Wort nicht halten werde. Das Schlimmste vor Augen, is
t

man nicht läfsig, es zu vermeiden."
Kaum hatte Fostcr sich entfernt, so überließ der Wucherer sich

dem Ausbruche der Wuth und Verzweiflung; er warf sich zu Bo
den, raufte sichdas Haar und stieß Flüche und Verwünschungen aus.

„Q »»ein Geld, mein schönes Geld!" schrie er rasend. „Verloren,
verloren, wosür ic

h

mein ganzes Leben gearbeitet und entbehrt
habe ! Daß cs als glühender Strom in dc» Hals dieser Verdamm
ten liefe und si
e

erstickte! Ha, wenn ic
h

jung uud kräftig wäre,

ic
h

wollte diesem Hund von Advokaten sein Spiel verleiden! Ich
wollte ihn . . ." Er ballte wild die Fäuste und knirschtemit den

Zäh»cn. „Dummkopf, der ic
h

war, diese Schlange an meiner
Brust zu nähre», die ic

h

für einen nichtigen Erdentloß hielt! Aber

si
e

hat klug gehandelt, mir zu entwischen
— ic

h

hätte si
e

denselben
Weg gehen lassen, wic ihre . . ." Der Alte sprach das letzteWort

nicht aus ; selbst in seiner Einsamkeit fürchtcte er belauscht zu wer
den. Endlich ward er ruhiger. Die Hoffnung, daß Milcs das
Kind bringe» werde, richtete ihn einigermaßen auf, obscho»ihm
die Größe der Summe, welche er an Martha zahlen sollte, fast
das Herz zerriß. Er rechnete, daß er dann immer noch reichgcmig
sei. „Nicht einen Penny über das Nöthigc soll bic Elende von
meinem Gcldc haben!" knirschteer. „Wen» ich sterbe, will ich'5
lieber einem Irrcnhause oder dc» Armcn vermache», den Arme»,

welche ic
h

mein ganzes Leben lang verfolgt habe."
Dc» Rcst dcs Tages verbrachte der Alte natürlich in der übel

sten Laune; seine einzigen Gesellschafter waren böse Gedanken.
Seine Thür blieb für Jedermann geschlossen. Er hatte nicht Lust,
für Andere Geschäfte zu machen, während seine eigene» s

o schleck!
standen. Je näher die Nacht heranrückte, desto mehr wuchs seine
Unruhe. Von Stunde zu Stunde erwartete er die Rückkehrseines
verbrecherischenWerkzeugs. „Wenn cr das Kind nicht bringt, dann

wehe ihm! Ich werde ihm das sein, was Martha mir ist, ohne
Barmherzigkeit ! Wir baumeln dann wenigstens zusammen am Lüde
dcs Strickes — das is

t ein Trost!"
Endlich spät Abends vernahm cr das verabredeteZeichen. Wie

mit cincm Iaubcrschlagc war dic Ermattung und Nicdcrgcdrücltlicil
von Peter Quin verschwunden. Ein triumphircndcs Lächeln erhei^
tertc seine finstcrn, abgemagerten Züge. Mit einer Lcichtigtcii,
dic it>»sclbst überraschte, lief cr nach dcr Thür, welche er, »ach
scincr gewöhnliche» Vorsicht, nur so weit öffnctc, als cs ohne L

ö

sung dcr itcttc möglich war. „Nun," fragte cr hastig, „haben
Sie Erfolg gehabt?" — „Sehen Sie das nicht?" ciwiedcrte Miles,

welcher ei» Bündel auf dem Arme trug. „Aber schnell, schnell, ic
k

glaube, ic
h

werde verfolgt!" — Ter Alte öffnete und ließ Vlil«
eintreten. „Rasch, holen Sic mir ein Licht!" flüsterte Milcs, wäh
rend der Alte die Kette wieder befestigte. „Hier, hier is

t

eine
Lampe!" versetztedcr Wucherer, in das Kabinct eilend.
Milcs benutzte die paar Augcublickc sciner Entfernung dazu,

dic Kette an der Thür zu lösen, und trat dem Wucherei i
n

dem Momente seiner Rückkehr entgegen. Durch verstellten Eis«

wußte er dic Aufmerksamkeit desselben abzulenken, so daß Quin

seine übliche Sorgfalt vcrgaß und nicht wieder nach der HaustlM
sah. „Warum sehen Sie tcin Licht in den Korridor?" brummte

cr; „cs is
t

ja pechschwarzda wie in dcr Sccle des Teufels!"
^

„Desto besser, Milcs, desto besser! Ich liebe es nicht, daß ma»
bei mir hell sieht. Aber wo is
t

sie? Wo is
t

sie? Geben Sie her
die Meerkatze!"

— „Nur Geduld, Mr. Quin; Sie werden c
s

immer noch zeitig genug sehe»!" — „Was soll das heißen?" —

„Es is
t

nüthig, Patro», daß wir ci»e kleine Unterredung habe»,"

crwicdcrte Milcs trocken, indem er sich, ohne das Bündel z» A
ncn, auf ci»e» Stuhl warf. „Ja, es ist Zeit, Mr. Quin, daß
wir uns verstehen!" — Ein schlimmer Argwohn bemächtigte si

ck

der Seele des Alte». Er riß das T»ch auf, welches das Bündel
verhüllte, und sah mit Schrecken, daß cs nur einen Haufen Luni

pcn enthielt. „Betrüger!" rief dcr Wucherer grimmig. „Tu sollst
am Ende eines Strickes baumeln, das schwöre ic

h Dir!" -^ „Einer
von uns wenigstens wird daran baumeln," c»tg»gncte Milcs !al!.

„Ich kann das Unmögliche nicht möglich machen, ic
h

habe nack

allen Richtungen hin gesucht, aber das Kind habe ic
h leider »ich!

finden können." — „Und Sie kommen, mir dicß zu sagen?"
—

„Natürlich! Ein Gentleman hält sein-Wort!" Dcr spöttischeTon,

in welchemMilcs sprach, setzteden Wucherer über dessenAbsichte»

in Furcht; er eilte, so rasch er konnte, nach der Thür, um Hülse
zu holen, und i

n dem Augenblicke, als er dieselbe öffnen wollte,

trat dcr „Kapitän" ein. „Ereifern Sie sich nicht, »lein lieber

Peter !" sagte ironisch dcr Ncueiügctretene. „Es könnte Ihrer 6e

snndheit schade»! Sie sind, wie Sie nicht vergessendürfen, nick!

mehr jung." — „Aber noch sehr thatkräftig," fügte Milcs HölMt
hinzu.

— „Sie sehen ohnedicß leidend aus diesen Abend," fuhr
der Kapitän fort; „bei allen möglichen Heiligen, Ihr Gesicht is

t

fast so weiß wie Schnee!" — „Der allerdings in London immer
ein wenig schmutzigaussieht!" höhnte Miles.
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Peter Quin merkte jetzt den Anschlag, er wußte, daß seine
Werkzeuge auf sei» Leben abzielten, und schrie aus Leibeskräften
um Hülfe. Augenblicklich warfen sich beide Männer auf ihn und
verstopften ihm den Mund mit einigen von den Lumpen, die Milcs
gebracht hatte. Der Wucherer machte leinen Versuch mehr, sich zu
widersetzen. Dennoch band Milcs ihm mit einem Tuche die Hände
auf den Rücken. „Sie haben gedroht, uns dem Stricke zu über
liefern, alter Sünder; wir drohen nicht, sondern wir handeln,
indem wir Ihrem Streiche zuvorkommen. Mit unfern eigenen
Händen werden wir Sie aufhängen, obschonSie dieser Ehre gar

nicht würdig sind."
Die Augen des Alten schienen ans ihren Höhlen zu treten.

Cr »»achte eine verzweifelte Anstrengung zu sprechen, aber nur
ein ersticktes Grunze» warb hörbar. „Mache rasch!" murmelte
der Kapitän. — „Oho, nur keineUebcrstürzung!" crwiederteMiles
grausam , indem er einen Strick aus der Tasche zog und gemächlich

zu einer Schlinge vorbereitete. „Wir haben Zeit genug vor uns,
und warum sollen wir aus einem Vergnügen eine Arbeit machen?"
Inmitten der Deckedes Zimmers befand sichei» eiserner Haken,

der vielleicht zum Aufhängen einer Lampe oder eines Vogelkäfigs
gedient hatte. Miles rückte den Tisch unter diesenHaken und über
zeugte sich, daß letzterer genügend fest sei, einen Menschen zu tra
gen. Bei diesen, Anblicke hatte Peter Quin bereits das Aussehen
einer Leiche. Milcs näherte sich ihn, und loste den Knoten seines
Halstuchs. „Ich bin kein Kammerdiener von Fach," spöttelte er
dabei, „aber ic

h

werde mein Bestes thun, wie immer, und bitte
um Nachsichtgegen einen alten Freund. Es soll nicht wieder ge
schehen. Alles an seine» richtige» Platz," fügte er hinzu, das

Halstuch auf einen Stuhl legend.
Der Kapitän trieb ihn zur Eile. „Nur gemach!" versetzte

Miles. „Die Justiz hatte auch keine Eile, als si
e

meinen Freund
William Starlight zum Galgen uerurtheiltc , wozu ihn dieser alte

Schurke gebracht hat. Es war ein braver Kamerad, dieserWil
liam, und ic

h

Hab' ihm damals versprochen, seinen Verrüther eben

falls an den Galgen zu schaffen, sobald sich eine Gelegenheit dazu
bietet. Hier is

t

sein eigener Galgen ! Wollen wir ihm nicht erst
die Schlüssel abfordern, Kapitän?" — „O, wir finden si

e

schon!"
ermiederte dieser. „Machen wir, daß wir zu Ende kommen! Mir
wird übel um's Herz bei diesem Geschäft!" — „Bah, Sie ver
gesse»,daß er schön gelacht haben würde, wenn er uns Hütte hän
gen sehen !

" — Diese Bemerkung ersticktealles Mitleid in der Brust
des Kapitäns , den das Bewußtsein der eigene» Gefahr zum Theil-
nehmer an dem Verbrechen machte. Mit feiner Hülfe hob Milcs
den Alten auf den Tisch, legte die Schlinge um seinen Hals und
befestigtediesen an der Decke. „Hängen Sie wenigstens ein Tuch
vor sein Gesicht !

"

flüsterte der Kapitän. — „Nein, das würde uns
den Spaß verderben," ^versetzteMiles. „Schade, baß so wenig
Zuschauer anwesend sind ," bemerkteer spöttisch. Dann zog er den

Tisch weg, den er so umlegte, daß es den Anschein gewann, als

hätte Quin ihn mit dem Fuße weggestoßen, und der Wucherer hatte
nach wenigen Konvulsionen geendet. Die beiden Mörder sahen sich
einige Augenblicke schweigendan ; mit dem Vollzug ihrer That war

auch die Aufregung der Rache geschwunden und das Newußtsei»
des Verbrechens trat nacktund kalt vor ihre Seele. „Er hatte es ver
dient!" brummte Miles mit gedämpfter Stimme. — „Wohl wahr,"
antwortete der Kapitän, „aber ein Mord is

t

es nichtsdestoweniger.
Neide begannen nun eifrig nach de» Schlüsseln zu suchen, um

sich die Beweise ihrer Netheiligung an den von Peter Quin ver-

anlaßtcn Verbrechen anzueignen; aber si
e

vermochtentrotz des an
gestrengtestenSuchens nichts zu finden. Sogar die Tasche» des

Erhenttcn wurde» vergeblich durchforscht. Das Schloß des Schlan
kes war viel zn fest, um sich ohne die größte Gewalt aufsprengen

zu lassen. Gewalt aber verbot sich aus doppelten Gründe»: si
e

««achte Geräusch und hob die Vermuthung auf, daß der Wuche
rer sich selbst das Leben genommen habe. „Wir sind verloren!"
flüsterte Miles mit einem Fluche. „Das is

t

Ihr Fehler, Kapitän.
Ich hatte die Schlüssel vor dem Ende des alten Gauners fordern
wollen." — „Nur keineVorwürfe !" entgegneteder Kapitän. „Die
Dinge sind vielleicht nicht so schlimm als wir fürchte». Angesichts
seines Todes verliere» selbst feine Aufzeichnungen viel von ihrem
Werthe."

Danach schickte»beide Mörder sich an, die Wohnung Quin's
zu verlasse». Vorher brachten s

ie alle Gegenstände in eine solche
Ordnung, daß es den Anschein gewinnen mußte, der Wucherer
habe sich entleibt. Dcßhalb verließen si

e

auch das Haus nicht auf
gewöhnlichemWege, sondern mittelst der geheimen Leiter über das
Dach, so daß die Hausthür geschlossenblieb.
Als am folgenden Morgen sich der Advokat Foster einstellte,

sah er zu seiner Verwunderung, daß die Fensterläden noch nicht
geöffnet waren. Er klopfte einige Male an die Thür wie an die
Lüden und glaubte endlich, der Alte habe über Nacht das Weite
gesucht. Mehrere Nachbarn traten herzu und machten ihre Bemer
kungen. Der Eine meinte ironisch, ohne Zweifel se

i

„der alte Herr"
zu seinem Kollegen, dem Satan, auf Besuch gegangen; ein An
derer sagte, vcrmuthlich sitze er im Keller und zähle Geld. Ein
Dritter »lachte auf Miles aufmcrksam und sagte dem Advokaten,
dieser Miles wisse jedenfalls ganz genau, wo der Wucherer sei.
Foster bat, ihn zu rufen, und Miles kam sofort, erklärte aber
natürlich mit schlau erkünstelter Verwunderung, daß er nicht die

mindeste Auskunft geben tonne.

Der Advokat verfügte sichznm nächstenPolizeibureau und lehrte
bald darauf mit einem Beamten zurück, welcher, unter dein Zulauf
einer großen Menschenmenge, gewaltsam einen Fensterladen öffnete,
da die Thür trotz aller Anstrengungen den Versuchen des Schlossers
widerstanden hatte. Kaum hatte der Polizeibeamtc durch das ge

öffneteFenster eine» Fuß in's Zimmer gesetzt, als er zurückprallte.

„Der Teufel foll mich hole», wen» Peter Quin sich nicht erhenkt

hat!" rief er heraus. Ein allgemeiner Schrei erhob si
ch

in der

Menge. Den Meisten erschien sein Selbstmord als das gerechte

Ziel seiner zahllosen Schandlichteiten, Viele aber bedauerten, daß
die Justiz um einen der ärgsten Verbrecher betrogen worden war.

Miles entfernte sich lächelnd, Foster kehrte in seine Behausung zu
rück, um der völlig veränderten Lage gegenüber mit Martha wei

tere Maßregeln zu belachen.

18. »Fmmn'«n«t» Debüt.

Dank der eifrigen Lektionen des Signor Du Bast und seiner
Gattin Karoline hatte Fanny in ganz kurzer Zeit solcheFortschritte

in der Kunst eines Theaterlindes gemacht, daß s
ie die Rolle des

Genius in dem neuen Ballet, welches gegeben werden sollte, zu
spielen vermochte. Mit einer Leichtigkeit, welche nur durch die

Freude über ihre neue Umgebung und über die Zuneigung

der Eignora Du Bast erklärt werde» tonnte, hatte Fanny alle

Pas begriffen und war über den Theaterputz, den man ihl zur
Probe anlegte, ganz selig. Wenn s

ie auch Martha, die es stets
gut mit ihr gemeillt hatte, »ie vergaß, s
o schreckte si
e

doch nicht

mehr der widerliche Anblick und die rauhe, krächzendeStimme des

alten Wucherers, und si
e

brauchte nicht »lehr in der düstern Einsam
keitseines Hauses ihre Tage zu vertrauern. Sie hatte Gespielen von

gleichemoder etwas höheren»Alter gefunden, die immer lustig waren
— obschonihre Eltern, wie alle arme Schauspieler, oft nicht wuß^
ten, wo si

e

das Brod hernehmen sollten.
Es mar nahe an Weihnachten, als Fanny zum ersten Male

auf der Bühne erscheine»sollte. Das Theater war voll von Zu
schauet», in den Logen befanden sich die wohlhabcndeien Bürger

mit ihren Familien, in, Parterre die Ladcndiener, Flaneurs und

fubalterue Angestellte; oben in, Paradiese waren Kopf an Kopf

die Individuen ulacirt, welche drei Monate sparen mußten, um

einen einzigen Abend „in die Komödie" gehen zu kömie». Mr. Al

fred Nouuce, der Regisseur, welcher au diesemAbende ein wirklicher

Monarch z» sein glaubte, hatte die Tragödie „Hamlet" und ei»

Ballet zusammengestellt,aber Niemand schiensich für ein s
o ernstes

Ding wie eine Tragödie zu intcrcssircn, außer dem Träger der

Titelrolle, Mr. Theovhile Snarlcs, der früher einmal auf dem
Trury- Laue -Theater aufgetreten war und seitdem das Recht zu
haben glaubte, sich selbst für ein großes Licht zn halten. Für
alle Ucbrigen drängte sich das Ballet ,nit seinen glänzenden Ko

stümen in den Vordergrund. „Ich bin gewiß," sagteMr. Snarlcs

leise zu ci»cm Kollegen, als der Vorhang noch nicht aufge

gangen war, „daß man heute für nichts Anderes Sinn haben
wird, als füx dieses infci>«»llschcBallet, das sich hier s

o nichts
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'^

wüldig breit macht. Sehen Eie nur dieß Gespreiz dieser halb
nackten Nymphen und Sylphiden mit ihren Hüftfähnchen und pa

pierenen Flügeln ! Ich weiß nicht, ob ein Künstler meines Ranges

sich neben solchemGeschmeißzeigen kann, ohne sich todtlich zu ent

würdigen! Nounce hat in der That nicht nobel gegen mich gehan
delt. Welcher Affront, Hamlet neben ein Ballet zu stellen! Und

zwar mit einem Künstler, der ans dem Drury-Lane . ." Das

Erscheinen des Regisseurs unterbrach diesen malcontenten Redefluß,

und Mr. Snarles fand für gut, den Allmächtige» mit schmeicheln
den Lobeserhebungen über seinen feinen Gefchmackund sein glän

zendes Geschickim Anordnen zu überschütten.
Ter berühmte Tragöde hatte recht: Niemand konnte seinem

Hamlet Geschmackabgewinne»; man warf sogar aus dem Para
diese mit faulen Aepfel». Die Zuschauer hatte» »ur Auge» und

Ohren für die Erfcheinungeu des Nallcts: den gcheimnißoollen
Drachen, welcher eine in eine» alte» Thurm eingesperrte Schone
bewachte, für den tapfern Ritter, welcher seine Bereitwilligkeit er

klärt, der Gefangenen zu lieb in de» Tod zu gehe» u. f. w. Die

Dekoration des Feengartens war ein glänzender Triumph des Re

gisseurs: ein halbes Dutzend Nosentnospc», groß wie der Souffleur
kasten, öffneten endlich ihre Blätter und gestattetenden seit einer

Stunde darin eingesperrten weißgekleideten Kinder», ihre Glied

maßen wieder anszustreckenund sichum die Fallthür zu gruppireu,

durch welche die Königin der Schönheit zur Erde emporstieg, wäh
rend Fanny, als Genius, an einem eisernen Draht aus der Luft
herabgelassenward und der Schönen mit Grazie eine Krone auf's
Haupt setzte. Bei dieser Szene erreichte der Applaus seinen Gipfel
punkt. Kein Wuudcr, daß Fanny den Akt der Krönung so ge

lungen ausführte und daß ihr Lächeln das Publikum, besonders
den weiblichen Thcil desselben, so sehr entzückte, da die Rolle der

Königin von ihrer Pflegemutter, der Signora Du Bast, gespielt
ward, welche ihr, noch während si

e in der Luft fchwcbte, einige
Liebcsworte zuflüsterte.
Nachdem Fanny ganz auf die Bühne herabgelassenwar, hatte

si
e

ei» Solo zu tanzen, welches ihr . sorgfältig einstubirt war
und wobei Fanny's reiche blonde Locke» wie flüssiges Gold nm

ihre Schultern wallten. Ihr Adoptivvater spielte in diesemBallet
die Rolle des Harlekins und machte vor Freude über den guten
Takt seiner kleinenSchülerin die meisterhaftestenLuftsprünge. Kaum
war der Alt geschlossen, so umarmte er jubelnd das Kind und
pries in: Stillen den Schürte», dessen Mordversuch im Adclphi-
gewülbe ihn in Fanny's Besitz gebracht hatte.
In Folge dieses ersten gelungenen Debüts erhielt Signor Du

Bast für Fanny die Zusicherung von wöchentlicheinen«Pfund Ster»

ling. Dafür mußte si
e

aber auch drei Wochen hinter einander

jeden Abend im Ballet mitwirken. Am Ende der dritten Woche
gestaltete sich das Ballet selbst zu einer Tragödie. Der Harlekin,
Signor Du Bast, hatte beim Beginn der letztenSzene einen Luft
sprung vom Monde zu machenund mußte dabei jedesmal von zwei
anderen Mitwirkenden aufgefangen werden. Diese fehlten bießmal
im rechten Augenblicke, man glaubte, aus Nrodncid. Ter arme
Lustigmachcr stürzte mit schrecklicherWucht auf die Nühue und ver

mochtenicht wieder aufzustehen.
Während zwei andere Lustigmacher, ein Picrrot und ei» Clown,

das Publikum durch ihre Sprünge »»d Grimasse» von dem un
glücklichenEreignisse ablenkte»und lautes Gelächter durch das Haus
schallte, ward ohne Aussehe» der Körper Du Vast's weggeschafft
n»d die Dekoration gewechselt. Der Regisseur rang vor Verzweif
lung die Hände. „Mein Gott, Sic haben nur noch eine Szene,
Signor Du Bast; tömieu Sic nicht mehr mitwirken?" Der Harlekin
fuchte sich stöhnend zu erheben, fiel aber sogleich wieder zurück.
„Nun, so lassen Sie Ihren letzten Pas bei Seite, geht's auch da
nicht?" — Der Picrrot nahm den grausamen Regisseur am Arnic
und flüsterte ihm i»'s Ohr: „Lassen Sic ihn nach dem Foyer
bringen, Sir! Ich glaube, er macht keine Pas mehr." Du Bast
wurde vorsichtigemporgehobenund weggetragen. Ans einem Sopha
im Foyer legte man ihn nieder. Alle Mitwirkenden nmstanden
ihn. Unerbittlich trieb si

e

der Regisseur hiuaus zur letzten Szene.
„Das Stück darf nicht gestört werden, meine Herrschaften —- das
Publikum is
t i» seiner heiterste» Laune!"
Eine andere Aktrice mußtc ?« Post's Frau als Königin der

Schönheit ersetzen, und unter bengalischemFeuer und losgebrann-
ten Petarden fiel der Vorhang, ohne baß die Abwesenheit des

Harlekins bemerkt warb. „Gott se
i

Dank, daß die Geschichtenicht
beim Beginn des Stücks passirle!" rief der Regisseur aufathmend.
„Ich werde morgen Mr. Kenncth die Rolle des Harlekins geben
müssen!"
Während nochdas Publikum sich an der letztenSzene amüsirte,

spielte sich im Foyer eine Szene entgegengesetzterArt ab : der »rme
Lustigmacher lag im Sterben. Zwei herbeigerufene Ehirurgeu er
klärte», das Kreuz des Verunglückten fe

i

gebrochen. Du Bast lag
regungslos uud stöhnend auf dem Sopha; eiuer feiner Arme um-
schlang sein gutes Weib, das in Thränen aufgelöst neben ihm
kniete, während die kleine Fanny, ebenfalls weinend, ohne zu

wissen, um was es sich handelte, sich an ihre Pflegemutter tlom-
merte. Hinter den beide!»Acrztcn gruppirtcn sich die Schauspieler,

Einige noch in ihren Kostümen, Andere bereits in Mäntel gehüllt,
um das Theater zu verlassen. Die Meisten trauerten aufrichtig,
denn welches auch die Fehler und Irrthümer Derer fein möge«,

welche in die luftige Carriörc der Bühne gehen, Gutherzigkeit is
!

ciuc ihrer schönstenZierden!
„Weine nicht, Karoline!" sagte der Sterbende mit schwacher

Stimme. „Du wirst Freunde finden, wenn ic
h

nicht mehr bin.

Verlasse diesen elenden Beruf und lehre zu Deiner Familie zurück.
Dort findest Du Achtung und Bequemlichkeit und brauchst nicht zu

darben." — Die unglückliche Frau schluchztelaut und fragte ver

zweifelnd die Acrzte, ob keine Hülfe möglich fei. Diese zucktendie

Achseln. „Meine Herren uud Damen, Alle morgen früh zeh»
Uhr!" rief der Theatcrdiencr im Geschäftstone zur Thür herein
und zog si

ch wieder zurück. Nach und nach entfernten sichdie Mei

sten. Der Clown harrte bei feinen» guten Kameraden aus uud

zerstoß i
n Thränen, während er vor einer Viertelstunde »och Salven

von Gelächter erregt hatte. Er hielt eine Hand des Sterbende»

in den feinen und sprach ihm Trost zu. Von Minute zu Minute

verschlimmerte sich sein Zustand. Nur seine Gattin hoffte noch.

Ihn verliere», den si
e

so heiß geliebt hatte, war ihr ei» unfaß
barer Gedanke. Henry war ihre einzige Stütze gewesen ; aus Liebe

zu ihm hatte s
ie ihre Familie, ihre Bekannten, ihren Wohlstand

verlasse», hatte si
e

jede Art vo» Elend gekostet,nur das eine nicht:
Mangel an Liebe! — „Sei getrost, Karoline!" sagte der Ttcr-
bcnde zuletzt. „3ie geben für Dich ein« Benefizvorstellung. Da

von kannst Tu bis zur Eröffnung der Saison mit Fanny leben.
Aber es is

t

besser, Du kehrst zu Deiner Familie zurück. Uud ver

giß Deinen armen Bursche» uicht, der Dich über Alles geliebt liat
— ach, Gott weiß es! Ich weiß, daß ic
h

Dich niemals Deinem

Vater hätte entziehen sollen, bei welchem Tu im Wohlstand lebe»
tonntest, während ic
h

Dich an meine erbärmliche Existenz tcüctc!

Gott segne Dich! Du hast mir niemals einen Vorwurf gemacht,

selbst als uns das Nöthigste fehlte: Brod!"
Nach diesen Worten sprach der Sterbende nichts mehr, aber

seine Lippen bewegten sich noch im stiüniuen Gebet für das Heil

feiner Gattin nnd seines angenommenen Kindes. Gegen zwei llbr

früh hauchte er deu letzten Seufzer aus. Die Wittwc wollte feine

Leiche nicht verlassen, si
e

mußtc mit Gewalt weggetragen werden.

Eine Altricc nnd der Elown begleiteten si
e in einem Wagen nach

ihrer Wohnung, und in einem a»dcru Wagen folgte die Leiche

ihres Gatten »ach, die si
e bis zu dem kümmerlichenNcgräbniß bei

sich in dem einzigen Zimmer behielt.
Mr. Bonn«, ein intelligenter Kopf, wußte aus Allem Vorthcil

zu ziehe». Eine glä»ze»dc Vorstelln»g 'zum Besten der Wittwc des

Verunglückten ward pomphaft a»gek»»digt. Das Theater war zu»!
Erdrücke» voll. Jeder»!«»» war voll ^obcs über die Generosität
des Regisseurs, nnd dieser, uackidem er von der Einnahme alle

Auslagen vorweg bestritten, theilte mit der Wittwe den Gewinn!

Das, was Karoline erhielt,' gestattete ihr, einige Tage mit ihren
Thränen für sich zu bleiben. Fanny war ihr einziger Trost, und

der Clown blieb ihr einziger wahrer Freund. Um Fanny's willen,

von welcher si
e

getrennt zu werden fürchtete, entschloß s
ie sichauch,

nicht zu ihrer Familie zurückzukehren.
(FoNschuna solgt.)

RtdzMon. ?,„l« undVc,l«g von<>'d,H,U>dcli,c>in TlnüMl,
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3er Fuchsbau.
Erzählung uon Friedrich Gcrstticktl.

Sechst^ Kapitel.

2er Verunglückte.

In der nämlichen Zeit, in welcher der Forstgchülfe Rcischbach
mit den itienspähneu i» den Grund zurückgekehrtwar, um seinen
Hund zu suchen, kam der Kreiser Metzler von der andern Seite des

„Fuchsbaues" — wo er das Revier abgekrcist hatte — herau uud
wollte de» nächstenWeg nach der Forste» einschlagen, denn er hatte

eine Menge Fuchse gespürt, und wenn si
e ein paar Kloppcrtreiben

machten, tonnten si
e

vielleicht vier oder fünf davon schießen. Da

kreuzte er auf einmal Rcischlmch's Fahrte im Schnee uud blieb

erstaunt stehen, nm si
e

näher zu betrachten,

„Alle Netter!" brummte er vor sich hiu, „zweimal hinein und
einmal heraus, da muß er doch »och drin stecken— und dem
Schuhwerk »ach is

t das unser Forstgehnlfc ; was hat der aber hier
im Grund zu suchen?"
Langsam uud unwillkürlich ging er eine kurze Strecke der Fährte

uach, als er etwas dicht daneben auf dem Schnee liegen sah, und

sich danach bückendeinen kleinen Kicnspahn aufhob.
„Na nu?" fagtc der Krciser topfschüttelnd, „er wird sich doch

da drin kein Feuer anmachen wollen. Was kann der nur vor

haben?"

Lchl»ßßi«»r»<>In üürihlt». Von ProOos».>,Z,A4,)
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Er blieb einen Augenblick stehenund horchte, es wurde aber
nichts laut, als er plötzlich eine» Pfiff zu hören glaubte, der aber
ganz dumpf und weitab tlang. Autworten mochteer nicht gleich,
weil er fürchtete, dem Jäger da drin vielleicht die Jagd zu ver
derben; aber was hatte er nur ? etwa seinen Hund in einem Bau

gelassen? Na ja, da tam er schön an, denn der Platz war dafür
berüchtigt; wer einen guten Dachshund hatte, führte ihn dort ge

wiß nicht hinein, und das wußte der Forstgehülfe ja auch gut genug.

Er blieb eine ganze'Weile im Schnee stehen, aber es ließ sichnichts
weiter vernehmen, und er beschloß endlich, lieber einmal langsam
und vorsichtig auf der Spur nachzugehen.
Das that er, und bald entging dem geübten Auge des Wald

läufers auch die Stelle nicht, wo der angcfchosseneFuchs abgestürzt
war — den Schuß hatte er überdies! gehört, wenn er auch nicht
genau gewußt, von welcher Seite der Schall lam. Im Schnee
klingt aber ein Schuß überhaupt dumpf, und dadurch, daß Rcisch-

bach in den Gruud hineingefcucrt hatte, mochtesichder Schall wohl
noch mehr gebrochenhaben.

„Alle Teufel!" rief er aber plötzlich, als er zu der Felsspalte

lam und dort wohl Reischbach's Gewehr lehnen uud den Iagd-

ranzen liege» sah, sonst aber keine Spur von dem Forstgehülfe»
entdeckenlounte.

Wohin er sich gewandt, zeigte allerdings deutlich genug der

Schnee: in die Wand hinein — und dazu etwa der Kien ? Wahr
haftig, da lag ein abgebrannter kleiner Spahn und etwas Asche. Ter

Mann schüttelteden Kopf, denn er kannte die böfe» Spalten und

Klüfte in der Wand hier schon feit langen, langen Jahren. —

Aber wenn er da drinnen stat, mußte er wenigstens Antwort geben,
und dort konnte er auch durch ein Vischcn Lärm nichts verderbe».

Er stellte also seine alte Flinte ebenfalls draußen ab, drängte sich
ein Stück in die Spalte hinein und rief den Forstgehülfe» bei Na

men — leine Antwort folgte ; er pfiff auf dem Finger — mit de,»

nämlichen Erfolg. Er wartete eine Weile und rief nochmals —

immer dasselbe. Da drinnen herrfchtc Todtenstille, und kein Laut

ließ sich hören, lein Hundewinseln oder Pellen, wenn der Dachs

vielleicht noch hinter seiner Beute hergewcscnmäre.

„Herr Reischbach!" schrie der Kreisel noch einmal, denn diese
Stille wurde ihm unheimlich. Sollte dem jungen Mann etwa ein

Unglück zugestoßensein? „Herr Reischbach!" er schrie so laut er

konnte; er hätte ihn da drin hören müssen, denn der Schall der

Stimme donnerte ordentlich an den Wänden hin. — Keine Ant
wort erfolgte, und dem Mann wurde es jetzt selber «»behaglich in

dem dunklen Loch. Allein lonnte er auch gar nichts ausrichten,

denn passirte ihm ebenfalls etwas, so waren si
e

Beide verloren,

und Niemand hätte gewußt, besonders wenn der Schnee wieder

wegging, wo si
e

geblieben wären.

Vorsichtig glitt er zurück, nahm draußen seine Flinte wieder,

ließ aber natürlich die des Forstgehülfen stehen, und eilte jetzt, s
o

rasch er konnte, in den Wald hinauf und der Forstet zu. Untcr-

wegs traf er ein paar Holzmacher, die er augenblicklichmitnahm,

denn er wußte nicht, wie man si
e

gebrauchen tonnte, und mar nur

froh, daß er den ebenfalls gerade von einer Pirsche zurückgekehrten

Förster zu Hause fand.
Der alte Nuschmann erschrakaber ordentlich, als ihm Metzler

Bericht abstattete, und lief, ohne ein Wort z« sprechen, eine ganze

Weile im Zimmer auf und ab und kratzte s
ic
h

das weiße Haar.
Er war ab« lein Mann, der sich lange mit Ueberlegcn abgegeben
hätte, denn er wußte recht gut, wie er hier zu Handel» hatte.
„Metzler," sagte er plötzlich vor diesem stehen bleibend, „Euch

hat der liebe Gott vielleicht zur nchten Zeik an den verdammten

Platz geführt. Wie viel Holzhauer habt Ihr h
i Euch?"

„Zwei, Herr Förster."
„Gut; zwei andere arbeiten gleich drüben am schwarzenNach.

Die Lisei soll augenblicklichhinlaufen und s
ie abrufen. Den Müller

habe ic
h

hinüber zu der neuen Pirschhütte geschickt, den finden mir

unterwegs, und von den Forstschuhleuten liegen zwei, die gerade
die Nacht draußen waren, oben und schlafen. Die müssen auch
mit, dann sind wir Leute genug."

„Und brauchen mir sonst was, Herr Förster?"
„Gewiß — meine Frau soll Euch gleich einmal die Laterne

mit ein paar Lichtern geben — oben auf dem Boden habe ic
h

auch noch zwei Pcchfackeln, die holt ebenfalls. Dan» nehmtdas
starte neue Hcuscil mit — und eine Schaufel uud Spitzhackeeben
falls, der liebe Gott weiß, was wir brauche». Die Holzmacher
solle» auch ihre Acrte nicht vergessenund noch ein paar kurzeTeil«
— weiter wirb wohl nichts nöthig sein. — Und meine Frau so

ll

mir die Schuopsflasche füllen. — 6s war reiner Wahnsinn von
dem Menschen, dort hinein zu kriechen."
„Schön, Herr Förster."
„Vergeht mir nur nichts, Metzler — zwei Lichter wolle» mii

mitnchmc» uud Feuerzeug — na, das nehme ic
h

selber, und ein

Vischcn rasch, denn wir haben leine Zeit zu verliere»,"

Der alte Mann befand sich in großer Aufregung, dachteaber
dabei an Alles , und laum eine halbe Stunde fpäter mar die kleine
Kolonne vollständig gerüstet auf ihrem Weg nach dem Fuchsbau,
um den, wie man allen Grund zu vermuthc» hatte, Verunglückten

aufzusuchen und zu retten. In laum einer Stunde hatte» si
e

auch de» Platz erreicht, stiegen an den Felsen hinab und sahen
hier augenblicklich, daß Reischbach den Grund noch nicht verlassen
haben tonnte — die Führten waren noch, wie si

e

Metzler gelassen,
nnd als si

e

dorthi» eiubogcn, lehnte auch nochdas Gewehr draußen
an der Felsspalte.
Der Förster selber schrie jetzt ein paar Male in de» Vau hin

ein, erhielt aber eben so wenig Antwort, wie vorher sein Krciscr,
und si

e

verloren nun auch nicht viel Zeit, um ih
r

Rettungswer!

vorzubereiten.
Vor allen Dingen wurde eine der Pcchfackeln angezündetund

der Krciser Müller, den si
e

abgerufen hatten, ein junger, gewandter
Bursche, damit voran hineingeschickt,um zuerst einmal das Terrain

genau zu relognosziren. Buschmann warnte ihn aber, auchmir

einen voreiligcn Schritt zu thun, uud riech ihm an, Zoll für Zell
weiter zu rücken und mit der Fackel immer vor sich auf de»Boden

zu leuchten, damit er das Uebcl nicht noch schlimmer macheund

ebenfalls zu Schaden läme.
Müller war auch der richtige Mann dazu und troch unerschrocken

in die Spalte hinein, während seineBegleiter indessen in ziemlicher
Ungeduld seine Rückkehr erwarteten. Er blieb aber nicht lange;
bald sahen si

e

den Schein der Fackel wieder; aber sein Bericht
lautete nichts weniger als tröstlich.
Kaum zwanzig Schritt drin, wo die Höhle indessen s
o geraumia

sei» sollte, daß vier Mann, und vielleicht nochmehl, bcquenineben
ei»a»dci stehen tonnten, machte si
e

eine Nein« Biegung, und dott

ging eine tiefe Spalte hinab. Da hinein mal auch der Forstgehülfe

gefallen, denn er hatte seine Fährten in dem weichen Boden gesehen
und auch einen angcbrannten Kienspahn am Ra»d gefunden,

„Und mar nichts von ihm zu sehen gewesen?"

Zu weit hatte er sich, wie er sagte, nicht hineingetraut, um

nicht ebenfalls auszurutschen. Tort hinab schien es aber tief »nd
dabei stockdunkel— es ließ sich nicht das Mindeste erkennen.
Und was tonnte man jetzt thun?
Müller machte einen Vorschlag. Ihre Aexte hatten si

e

mit;

wenn si
e ein paar starteStangen abhieben »nd quer über die spalte

legten, so war es vielleicht möglich, sich hinauszuwagen, um nur

erst einmal zu ttfahrcn, wie tief es wäre. Nachher lünne man

sich auch vielleicht an einem Etil hinablassen.
Der alte Förster fchüttelte mit dem Kopf; es war ihm M

recht, daß feine Kreisel über eine Sache eine Disposition treffen
sollten, wo er daneben stand und gai nichts davon wußte.

„Ich will Euch was fagen, Müller," meinte er, „ich werde

erst selber einmal hincingucken, um zu sehen, wie der Hase jäust-"
„Aber, Herr Fürster!" rief Metzler erschreckt, „ich bittet

um Gottes willen — wenn Ihnc» da»» auch —
"

„Seid tcin Esel, Metzler," sagte der Förster, „ich werdemich

schon in Acht nehmen, habt leine Sorge." Und damit mars der

alte Mann richtig seine Sachen ab, zog sogar seinen Rock
»«>?,

nahm die Pechfackel uud trat getrost seine Wanderung an. <
5

wußte ja auch jetzt,wo die Gefahl eigentlich begann, und es dauerte

gai nicht lange , so hatte er den Platz erreicht uud übersah
jctz>

leicht, was hier zu thu» sei, um de»! jedenfalls VerunglücktenHülfe

zu briugen. Müller hatte ganz recht, ein paar Stange» könnt"!

leicht quer übergelegt werden, denn die Spalte mochtetaum >mr

Fuß breit fei»; aber es mußten dann auch Querhölzer daran g
c>
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schnürt weiden, damit man einen festenHalt darauf bekam. Das
war also vor allen Dingen fertig zu machen, alles Weitere mußte
verschobenweiden, bis man von dort aus rclognosziren konnte.
Der alte Mann versäumte auch leine Zeit. Mit ordentlicher

Iügcndfrische lroch er zurück und eilte dann selbst mit den Holz»
machein in den Wald hinaus, um die nöthigcn Holzer in der

gehörigen Länge abzuschneiden. Zusammengebunden mußten si
e

freilich erst in der Höhle selber werden, da man si
e

sonst nicht
hineingebracht hafte; aber das ging ja auch leicht an, da der Raum
da drinnen gar nicht so beschränktwar, so daß man sich ziemlich
frei bewegen konnte.
Der Förster hatte allerdings, schon wie er das ersteMal in

der Höhle war, wieder und wieder hinabgerufen, um zu höre»,
ob der Forstgehülfe noch am Leben sei; aber er horchte vergebens.
Ein paar Mal war es ihm, als ob er da unten ein dumpfes
Brausen höre, und einmal hätte er darauf schwürenmögen, daß er

Hundcgebcll vernommen. Jagte der Dachs noch? — aber dann
klang es auch wieder wie das ferne Heulen des Windes, und zuletzt
summte es ihm so vor den Ohren , daß er gar nicht mehr im Stande
war, etwas Bestimmtes zu unterscheiden.
Müller und Metzler mußten jetzt mit in die Spalte kriechen,

und während ihnen der Förster mit der Fackel leuchtete, schnürten

si
e unter seiner Leitung eine Art Gestell zusammen, das fest genug

mar, drei Mann mit Leichtigkeit zu tragen, und jetzt erst begann
die nähere Untersuchung der Felsspalte, in welche der unvorsichtige
Forstgehülfe jedenfalls hinabgestürzt sein mußte.
Zu diesem Zweck mußte die Laterne herbeigeschafftwerben, die

Nuschmann an ein Seil band und dann selber vorsichtig über den
hier ziemlich schlüpfrigen Boden hinaus auf das Gestell rutschte,
um von dort aus die Laterne hinabzulassen.
Die Spalte war aber tiefer als er selber geglaubt — es ging

ein ganz verwünschtes Stück hinunter, und das trüb brennende
Talglicht verbreitete dort unten lange nicht genug Helle, um irgend
etwas deutlich zu unterscheiden.
„Es kann nichts helfen, Müller," sagte da der Förster, «Ihr

seid von uns der Leichtesteund müßt einmal hinunter — bindet
Euch das Seil um den Leib und laßt dann die Anderen draußen
mit hereinkommen und anfassen, dann rutfcht in Gottes Namen.

Hier an der einen Seite scheint auch feuchter Lehmboden zu fein,
und Ihr findet vielleicht unterwegs einen Fußhalt."
Es wurde weiter lein Wort gesprochen. Metzlei, ein durchaus

praktischer Kopf, hatte das rasch geordnet; die Holzmacher und

Forstschutzleute.wurden nacheinander durch die Felsspalte postirt, s
o

daß Jeder einen festenHalt an dem Teil bekam. Müller knotete
sich dasselbe dann fest unter den Schultern durch, und sich auf
den Boden setzendgab er Befehl, langsam nachund nach ihn hinunter

zu lassen. Der Forstet saß dabei noch immer auf dem Gestell und

ließ jetzt die Laterne langsam mit dem Niedergleitenden sinken, so

daß dieser doch immer etwas Licht um sich hatte und sehen konnte,
wo er sich befand. (Foulchimg folgt.)

<Zine Zirühmesse der tyroler <Fandesveitsiei>iger.

Von

N. Noßwaldtn.

(Bild E. 242.)

Die italischen Kämpfer aller Orten kannten mährend der Kriege

in den letzten Jahren die ihnen gegcnübeistehcudenTyroler nur
als „viavolü", Teufel! Sie theilten dieselben in „viavoli ßnZi",
graue, und „vi^voli neri", d

.
i. schwarzeTeufel. Die Elfteren

waien die tyrolischen Kaiserjäger, welche graue Uniformen tragen,
uud die Letzteren waren die Landcsschützenlompagnieenund Land»
stürmer, welche häufigst mit dem dunkelbraunen Lodcnrock bekleidet
sind, der wohl in der Feine für schwarz gehalten weiden mag,
um so mehr, wenn es dem Feinde schwaiz vor den Augen wird!

Jeder Kompagnie der Landesvcrtheidiger schließt sich von selbst
ein Geistlicher an, se

i

er aus einem Orden oder weltlich, oder die

Kompagnie sorgt selbst dafür, den frommen Trost und Beistand
nicht entbehren zu müssen. Wenn die Grate der Berge vom ersten

Morgensonncnglanze berührt werden, bläst der Hornist „Sammeln!"
Die Krieger erheben sich in den Ncrgschluchten, auf den grünen
Hühcniviesen, im Thal- odei Hochwalde. Steht wo zufällig ein

frommes Kreuz, fo wird rasch dabei der Altar in irgend welcher
Form aufgeschlagen. Im Walde eignet sich wohl bald ein Fels-
block zum Tische des Herrn, oder eine Erderhöhung. Frommer
und inniger wird sicher in keiner prunkvolle» Kirche gebetet, als hier
unter dem Laube und freien Himmel. Die Männer haben Heimat
und Familie verlassen; wer weiß es, ob heute nicht fchon die Ku
gel im Laufe steckt,welche den Betenden trifft und ihm leine Wie

derkehr auf Erden läßt ? Er empfiehlt den»Herrn feine arme Seele !

Das Meßglöcklein läutet durch die Schluchten, Felstrümmer und
Vaumwirrnisse hindurch, die Kerzen stammen und der Geistliche

vollzieht die Messe! „Amen!" tönt es dumpf und ernst, die Män
ner ziehen hinaus zum Tode, zum Siege!

Memoiren eines italienischen Volizeibeamlen.

Von

I. «ifl»ri.

9
.

Die Gntllltziung.

Drei Tage lang hörte ic
h

nichts weiter von dem Juwelier in

der Porta del Po, und es tonnte auch zur Entdeckungder Einbrecher

nichts Besonderes geschehen,da der Beschädigte selbst einer solchen
Entdeckungdie größten Hindernisse bereitete. Ich traf eben Anstalten

zur Ucbernahme einer auswärtigen, gefährlichen Mission, da

erschienein Dienstbote Leverrier's im Bureau uud bat mich, ihm

so schnell als möglich zu seinemHerrn zu folgen. Fräulein Adriane

fe
i

mit List und Gewalt entführt worden.
Als ic

h

in Leverrier's Haus kam, fand ic
h

Alles in Bestürzung;
der Juwelier selbst war außer sich; er rannte umher, schrie nach

seiner Tochter und hielt in seiner konvulsivischzitternden Hand einen

offenen Brief, den er mir bei meinem Erscheinen reichte. Der Brief
lautete wörtlich:
„Mein geehrter Herr! Che diese Mittheilungen Sie erreichen,

wird die lange Abwesenheit Ihrer Tochter, die bekanntlich heut
früh acht Uhr zur Kapuzinerlirche des Monte Rosa zu gehen

vorgegeben, Sie beunruhigt haben. Aengstigen Sie sich jedoch

nicht mehr, denn die reizende Adriane is
t

sicher aufgehoben
und wird sich nicht mehr von mir trennen. Wir sind im wahren
Sinne des Worts Eins. Es wäre sicher ganz fruchtlos, mein

chrenwerther Freund, an Verfolgung denken zu wollen, überhaupt

unklug und nutzlos, Geschreizu machen über eine Affaire, die zumal
abgemachteThatfache geworden ist. Ich werde, seien Sie versichert,

wahrhaft zärtlich gegenIhre liebenswürdige Tochter sein ; diese selbst

is
t im vollen Bewußtsein der Unwiderruflichleit der Thatfache
und vergißt leinen Augenblick, daß Sie selbst das reizende Kind

für mich bestimmt haben. Sic findet Trost über die zeitweiseTrcn»
nung von ihrem Vater in der fortwährenden NetlMigung meiner

Liebe, und vergilt diese Liebe eines Mannes, der um ihretwillen

so viel gelitten uud so viel gewagt, durch dankbare Hingebung.

Was mick)betrifft, so blieb mir ein anderes Verfahren nicht übrig.

Die verrückteEifersucht uud die fortwährenden Verdächtigungen des

neidischen, verächtlichen Gecken Mogard, sowie andere Ursachen

nöthigten mich, mir auf ungesetzlichemund ungewöhnlichem Wege

einen so köstlichenSchatz, wie Ihre Tochter, zu erringen. Entweder

ic
h

mußte si
e

entführen, oder ic
h

hätte auf s
ie

verzichtenmüssen,

und wie konnte ein Mann mit warmem Blut in seinen Adern sich
für die letztere Alternative entscheiden? Mehr habe ic

h

für jetzt

nicht zu sagen. Es wird lange, sehr lange dauern, ehe Adriane
wieder nach Turin kommt; indessen beruhigen Sie sich, mein

lieber Levcrrier, durch den Gedanken, baß sich Ihre himmlische
Adriane im Schutze eines Mannes befindet, der s

ie anbetet. Wir
werden uns in wenigen Tagen auf der Fahrt nach dem Orient b

e

finden und aller Wahrscheinlichkeit nach vor Ablauf von drei oder

vier Jahren nicht wiederkehren.
Ihr ergebensterDiener und Freund-
Henry Vicomte de Vcauregard."
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„Schurkc! Schurke!" Das war mein ersterunwillkürlicher Aus
ruf, als ic

h

diese» Brief gelesen hatte. Leverricr, der sich auf ein

Sopha geworfen hatte, deutetemit den Augen nach einem andern

geöffneten Briefe, der auf dem Tische lag. Er kam von Paris
und war an Herrn Alphonse Mogard gerichtet. Der angebliche

Vicomte de Veauregard war danach Niemand anders als ein g
e

wisser Philipp Mangard, sein Diener aber sein Stiefbruder, welcher

sich durch zwei besonderekörperliche Kennzeichen verrieth: er hinkte
ein wenig und es fehlte ihm der kleine Finger der linken Hand.
Beide waren berüchtigte Betrüger und Schwindler. Philipp war

längst verheirathet; sein Weib, dessen bescheidenesVermögen er

durchgebracht,befand sich zur Zeit trank i
n einem pariser Hospital.

Dem Gerücht nach hatte dieser Mangard aber noch ein halbes

Dutzend andere Frauen, und die Polizei hatte ihn längst auf dem

Korn; nur wurde er von einflußreicher Seite geschützt, weil er

Spiondieuste leisteteund wegen seiner Kunst, sich zu «erstellen, zu
mastiren und den vornehmen Mann zu spielen, sehr geschütztund
sogar gut bezahlt war.

Guter Gott! Und in der Hand eines solchenSchandbubcn b
e

fand sich die liebenswürdige, hochherzigeund sittcureine Adriane!

Wer rettete si
e

aus so nichtswürdiger Gesellschaft? Der unglückliche

Vater verfolgte jede meiner Mienen und Bewegungen mit den Au
gen, als wolle er daraus neue Hoffnung schöpfen. „Ist Herr
Alphonse Mogard zu Hause?" fragte ich. „Ich möchtewohl mit

ihm spreche»." Flammen des Hasses sprühten aus des Juweliers
Augen, als ic

h

dieß sagte. — „Ja wohl," crwiederte er, „der
junge Herr is

t oben. Spreche» Sie mit ihm, wenn Sie wollen.

Er wird uns auch nicht helfen können, aber er wird sichim Stillen

freuen über das Unglück, das mich betroffen."
— „Sie sind sehr

ungerecht,'Herr Leuerrier ; ungerechtund im Irrthum, denn ic
h

bin

überzeugt, daß Herr Alphonse Mogarb ein zartfühlendes Herz hat."
— „Verdammniß über solch' ein zartfühlendes Herz!" eiferte der

Juwelier. „Vor kaum einer halben Stunde erwähnte er in meiner

Gegenwart den Namen des Oberstlieutenants Marco, obschon er

weiß, daß ic
h

dielen Verehrer meiner Tochter hasse. Gehen Sie

und sprechenSie ihn ! Er war heut den ganzen Morgen abwesend,
und als er zurückkam,brachte er diese pariser Hiobspost mit. Ich
werde mit Ihnen weiter reden, wenn Sie wieder herabtommcn.
Mein Her; is

t

von Stein und meine Nerven von Stahl geworden.

Ich habe eines Vaters Aufgabe zu erfüllen, und bei Gott, ic
h werde

nicht schwanken!"
Ich verließ den aufgeregtenMann und begab mich zu Mogard,

den ic
h

weit ruhiger fand, als ic
h

erwartet hatte. Er vermochtezu
meinem Erstaunen von einer Katastrophe, die selbst das Blut eiues
Polizisten in Eis verwandeln konnte, mit einer gewissengleichgülti
gen Gelassenheit zu reden, obscho»er doch selbst, wie er mir ent
deckt, ein Verehrer Adriane's gewesen mar. Als ic

h

meine Ver
wunderung über seineHaltung ausdrückte, lachte er, dochwar dieß
Lachen sicher gezwungen. „Was geschehenist, kann nicht unge

schehengemachtwerden," sprach er, die Achseln zuckend. „Warum
hörte dieser egoistischeVater trotz aller Vorstellungen nur auf den
Betrüger! Warum wies er den braven Offizier, den Einzigen, den

feine Tochter liebte, mit fo thörichtem Widerwillen zurück? An-
allem Unheil trägt er allein die Schuld und ic

h bedaure ihn nicht.
Uebrigens is

t

die letzte Lüge des sauberen Vicomte: er reise nach
dem Osten, in ihrer Plumpheit der Leichtgläubigkeit eines solchen
Vaters würdig. Was sollte der Mensch im Orient? Viel sicherer
wirb er in irgend einem Quartier von London oder Paris aufzu
finden sein." In dieserAnschauung stimmte ich mit Mogard über
ein. Er sagte noch, daß er über das neue Ereigniß bereits an
seinen Freund i» Paris geschriebenhätte, uni wo möglich weitere
Spuren von Mangard aufzufinden.
Als ic

h

zu dem Juwelier zurückkehrte, saß er fast regungslos

in einen« Armstuhlc und starrte vor sich hin. Die Wuth der Ver

zweiflung hatte einer gewisse»Resignation Platz gemacht. „Adriane

is
t verloren!" sagte er. „Wozu sich hierüber »och Skrupel machen.

Ich muß si
e als für mich todt und begraben betrachten und es

bleibt mir nichts übrig, als si
e und mich Im ihrem Räuber zu

räche». Und so se
i

es; in dem Blute des Elenden will ic
h die

Flammen meines Grimmes auslösche» — machen Sie keine Ein
wendungen, Signor Nistori! Predigen Sie nicht! Ich weiß ganz

genau, was ic
h

zu thun habe. Ich habe Ihren offiziellen Beistand
gewünschtund werde dankbar sein. Sic sind arm und seit Kurzem
verhcirathct. Der Vicomte, oder Mangard oder wie der Bube sonst
heißen mag, is

t

ganz sicher der Räuber der Juwelen, die wegen
ihrer seltsamen Formen leicht wieder zu erkennen sind. Die Polizei
und Justiz hat also den vollsten Grund, einzuschreiten, und ic

h

denke, ic
h

hoffe, das Verbrechen in Verbindung mit der Entführung
und Entehrung meines Mädchens is

t

der Art, daß es dem Ver
brecher lebenslängliche Strafarbeit einbringen wird. Das is

t

mehr
als Tod und das freut mich. Ein Mcnfch, an die luiuriosestcn
Bequemlichkeitendes Lebens gewöhnt, in Eisen, verdammt zu Ent
behrungen, ohne die Möglichkeit der Erlösung' — dieß Schicksaler
flehe ic

h

für dcn tückischenBuben, dem ic
h mein Alles vertrauen

wollte. Wohlan, thun mir unser Nestes, um ihn zu erreichen.
Sagen Sie Herrn Pinclli, der, wie ic

h

weiß, ebenfalls arm is
t,

daß, wen» es durch irgend ein polizeiliches Mittel gelingt, den
Betrüger und Räuber zu fangen, ic

h

ihm ein Präfent von zehn
taufend Franken machen will. Dieß is

t erlaubt und gewiß nur
ein wohlverdienter Dank. Und Sic, Signore, bitte ich, mich auf
einer schnellenReise zu begleiten, was hoffentlich leine Schwierig
keiten haben wird. In einer Stunde bin ich bereit. Wir haben
Eile. Ich habe mein Geschäft geschlossenund lasseNiemand zurück
als einen alten Schnurrbart, ans dessenTreue ic

h

baue» kann, als

Wächter meines Hauses. Alle meine Dicnstleute sind entlassen—

das alte Leben is
t

ja todt und vorbei ! Die Mogard's werden noch

diese Woche ausziehen, ic
h

will Niemand mehr in meinem Hause
haben."

— Ich erklärte mich zu sofortigem Handeln bereit. —

„Tausend Dank!" rief Leverricr. „Nur handeln, handeln!
Die Unthätigtcit brächte mich um (oder in's Irrenhaus! dachte ic

h

im Stillen). Machen Sie sich fchncll reisefertig, damit der Raub

vogel nicht gar entkommt."

Was hättc ic
h

gegen die rapiden Phantasmen des unglücklichen,

halb wahnsinnigen Vaters aufstellen können? Ihm war es gewiß,
daß wir den Räuber singen, und er würde leine Gründe kühl«
Uebcrlcgung gehört haben. Nur noch ein Verlangen hatte ic

h —

die Zimmer des falschen Vicomte mußten durchsuchtwerden. Da

gegen hatte Leverricr i
n der Voraussetzung, daß es nicht lange

aufhalte, nichts einzuwenden. Ich machte mich an's Werk und

fand binnen Kurzem mehrere Schlüssclabdrücke i
n Wachs, und un

ter andern den des Inwelentastens. Dieß gab über den Autor

des Verbrechens völlige Gewißheit.

^Lin Füisteusttz in Mähren.
Eisgruv.

' wen

«. Silberstein.

<Md E. 2!l.>

Der Glanz des Kaiserhauses i
n Ocsterreich schcmrtcnoch bis

zu diesem Jahrhundert die reichstenFürsten um dasselbe, und die

Pruntlicbc dcrsclben, genährt thcils am cige»en Stamme, theils
an dem, was si

e

einstmals in fcrncn Landen sahen, brachteEr

scheinungenzu Tage, welchewir noch heute anstauneu und an deren

Buntheit und Ergötzlichkeit wir noch jetzt gerne das Auge weilen

lassen. Der Fürstensitzc gab es im Lande viele, von großer Be

rühmtheit der Schlösser und Parle, selbst der geistlichen Herren;

si
e

enthielten Wasserkünste, maurische, gothische, chinesischeThürme
und Pavillons ?c.; es gab Jagd- und Lustschlößchc«der komplizir-

tcstcn Art, selbst Theater. Thicrhehen u, s. w. Eiuer der berühm
testenFürstensitzc, wclchcr sichin der Kunstgeschichteam Dauerndsten

eingezeichnethat, is
t

Eisenstadt nächstOldenburg in Ungarn, durch

die Eiscnbah» nur mehr einige Stuuden von Wien entfernt, n"

Graf Esterhazn selbst dcn Kaiserhof zu Gast laden tonnte und
die

fürstlicheHauskapelle von einem Manne wie Haudn dirigirt wurde.

Der nächstberühmte Fürstcnsitz im Lande, welcher ihn sogar «n

äußerer Schönheit und Eleganz übertrifft, is
t

Eisgrub, demFür

sten Liechtensteinals Majoratgut gehörig. Es liegt zwischenden

neuerdings so berühmt gewordenen Städten Olmütz und.Nitolsbmg.
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cm der sogenannten brünncr Straße, und is
t

von der Eisenbahn-
Nation Lundenburg, welche man von Wien aus in kann, drei
Stunden erreicht, nur mehr eine Stunde, d

.

h
.

zu Wagen, ent

fernt. Alan is
t dann bereits mitten im Parte, welche» mehr als

eine Quadratmeile umfaßt und alle Schönheiten bietet, welcheman

nur in einem solchenahnen uud wünschen kann. Aussichten nach
der Ausläufern der Karpathcn und den sogenannten polauer Ber

gen, mittelalterliche Nomantik und moderne Schönheit, Buntes aus

allen Thcilen der Welt u. s
. m. Fast bildet das nur zwei Stun

den entfernte Fcldsbcrg mit all' diesem ein Ganzes, und eine

prachtvolle Allee vereinigt sie. Mitten durch den Park zieht sich
die mährisch-österreichischeGrenze und an der Stelle is

t

ein statt

licher Tempel gebaut. Er wurde erst 1827 vollendet und is
t 210 Fuß

lang. Der Park trügt nochden franzosischenGeschmackdes siebcn-

zehntcn Jahrhunderts an sich, i
n welchem er entstand; die spätere

Zeit hat Manches hinzugethan , namentlich die Ritterburg, welche
eine vollständige Waffcnwerlzeugsammlung, Rüstungen uud den

ganzen schauerlichenGcrichtsapparat cuthält. Aus früherer Zeit
stammen die Moschee mit dem Minaretthurmc, das chinesischeLust

haus und der steinerne Aquädukt. Wir finden ferner griechische
Kolonnaden, einen Musentempcl uud römischeTriumphbogen. Die

Orangerie is
t die größte Teutschlands, über 500 Fuß lang uud

enthält an tausend Stämme, unter denen viele das zweite Jahr
hundert bereits hinter sich haben. Tie Kunst is

t

ferner in Grazien-
gruppcn (Eirlus der Grazien), durch Psyche, Amoretten und derlei

von berühmten Meistern vertreten. Im Schlosse selbst is
t

eine Ge

mäldesammlung von hohem Wcrthc. Das Ländliche vertreten ein

idyllischer Meicrhof und Fischcrhüttc» aus Baumrinde, mit allen

bezüglichenEinrichtungen , und die Fischzuchtwird hier auch s
o groß

artig betrieben, daß die Teiche eine Berühmtheit erlangt haben.
Man laiin hier ein und zwei Tage, namentlich wenn man das
nahe, ähnliche Fcldsbcrg besucht, zubringen und immer Neues,

Anziehendes entdecken. Der dem Publikum eröffnete Part wird
viel von den Vrünncrn, Olmützcrn und Wienern besucht,und man

kann hier im buuten , Wechsel die mannigfaltigen österreichischen
und mährischen ländlichen Trachten mit ihren helle», zierlichen Far
ben sehen.

Ausfische YolKs- und Heselschasisbildel.
Von

G. Naucr.

I,

Die moskauer Stände.

Wenn man eine Sache genau kennen lernen und beurthcilen
will, is

t

es nöthin, !>
e

von allen Seiten zu betrachten, auch selbst,
wenn die Kehrseite einen uuscrem Geschmacknicht zusagendenAn
blick darbietet. Noch nothwcndiger is

t es, diese Regel zu beobach
te», wenn man es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Charakter
eines Volles zu studircn, uud man darf sich daher nicht fcheucn,

ebensowohl die etwaigen Blößen nnd verborgenen Schwächen, als

auch die geschminkteAußcuscite desselbenzu betrachten.
Von diesem Gesichtspunkte ausgehend, habe ic

h

es mir zur
Pflicht gemacht, meine Betrachtungen gleichermaßen in den niedrig

sten Regionen, unter der Hefe des Volts, als in den aristokrati
schenSälen der höheren Gesellschaft anzustellen, und gerade an die

sen beiden entgegengesetztenPolen habe ic
h die am Meisten hervor

tretenden Merkmale gefunden, welche die russischeNation charaltc-
risircn. Alle die verschiedenenSchichten, welche dazwischenliegen,
wenn si

e

auch ihre besonderen, nationalen Eigentümlichkeiten b
e

wahren, gleichen doch mehr oder weniger dem überall so ziemlich
ein uud dasselbeGepräge tragenden Mittelstände aller Länder und
Völler, so daß es schwersein wurde, aus demselbenheraus einen
entschieden in die Augen fallenden Typus des Volkes zu finden.
Versuchen wir die verschiedenen Schattirungcn zu unterscheiden,

welche uns in dem Mittelstande entgegentreten, s
o

is
t es hauptsäch

lich der Kaufmann, welcher unsere Aufmerksamkeit fesseltuud der

besonders in Moskau eine ganz bedeutendeStellung einnimmt.
Bis noch vor ganz Kurzem war dieser chrcnwerthe Stand in

drei Klassen gcthcilt uud nach ihren, dem Staate schuldendenAb
gaben Kaufleute erster, zweiter uud dritter Gilde genannt. Seit
kaum vier Jahren is

t die letzte, die dritte Gilde, aus Gründen,

welche unten näher bezeichnetwerden, aufgehoben — und dagegen
eine im Auslände gebräuchlicheEinrichtimg eingeführt, dcrzufolge
die kleineren Händler für die Erlaubniß, Handel treiben zu dürfen,
und im Verhültniß zu der früheren Gildestcucr, eine geringe Abgabe

zn zahlen haben, ohne daß ihnen jedochdie Berechtigung eingeräumt
ist, sich Kaufmann zu nennen. Es wurde allcrdiugs früher mit
dem Anspruch an dieseBezeichnung ein großer Mißbrauch getrieben,
uud jeder Schneider und Schuster, ja jeder Muschik, der durch den

Veitauf von Zündhölzchen, gebackcncn Eiern, Kohl, Obst und

Konfetten — sowie durch manche andere , dem Auge verborgenen
Erwerbsquellen sich so viel Vcrmögcn erworben hatte, um die
etwa 80— 100 Rubel jährlich betragendeGildcsteucr zu zahlen —
hatte das Recht, sich dem Kanfmannsstande zuzuzählen und die
mit diesem Stande verbundenen Rechte in Anspruch zu nehmen.
Daß eine derartige Gleichstellung das aristokratischeGefühl

der durch Nildung und Herkommen sowohl, als durch die größere
Ausdehnung ihrer Geschäfte fichcrstchcndenKaufleutc bedeutend

verletzen mußte, is
t einleuchtend, doch wäre dieß keineswegs

der Grund gewesen, eine andere Einrichtung zu treffen, wenn

nicht in den letzten Jahrzehnten so viele Schwindelgeschäfte
und häusige, unter den Kleinbürgern vorgekommenen Bankerotte
das Auge der Staatsverwaltung ans diesenUcbclstand gelenkt und
man entdeckthätte, daß der Ehrgeiz, sich Kaufmann nennen zu
hören, vielleicht auch öfter die Sucht, den Kredit auszubeuten,

welcher den zur Gilde zahlenden Gcwerbtreibcndcn immer bereit»
williger uud i» größerem Maße bewilligt wird, als dem gewöhn

lichen Handwerker — hauptsächlichdie Triebfeder war, welche die
Letzteren zur leichtsinnigen Erweiterung ihrer Geschäfte vcraulaßte,
und daß oft die Ausdehnung, der Ertrag derselben in gar keinem

Vcrhältniß zu den zu zahlenden Abgaben stand und daher noch-
wendig über kurz oder laug ein Fallissement herbeiführen und den

vorher vielleicht ehrlichen, rechtschaffenenMenschen zum Betrüger
stempeln mußte. Während mau also die dritte Gilde gänzlich auf
hob, hat man den Betrag der zweiten Oildcsteuer, welcher früher

fast 3W Rubel jährlich betrug, beinahe um die Hälfte herabgesetzt
und dadurch den wirtlich ei» kaufmännisches Geschäft betreibenden
Leuten, — wozu jedochauch die Hotelbesitzer und Gastwirthc ersten
und zweiten Ranges gerechnetwerden,

— die Last ihrer Abgaben
bedeutend erleichtert, indessender Kleinhändler, der Handwerker nur

eine geringe, dem Ertrag ihres Gewerbes angemesseneSteuer zu

zahlen haben und ihrem Range nach das bleiben, was si
e

sind.
— Der russischeKaufmann hat an der Art und Weise, wie er sich
emporzuschwingenversteht, sehr viel Achnlichteit mit den Söhnen
Israels, uud die Vcrlüuguung alles zum menschlichenLeben noth-
wendigcn Eomforts, die Schlauheit nnd Ausdauer, mit welcher er

zu Anfang seiner Laufbahn, seinem Ziele, reich und angesehenzu
werden, entgegciistrcbt, grenzt fast an's Unglaubliche. — Von

Hause aus nur wenig Bedürfttiß tcnueud, au Entbehrungen ge

wöhnt uud mit strengsterMäßigkeit und Enthaltsamkeit seinen Weg
verfolgend — weiß er durch ruhiges, bedächtiges Handeln, durch
Umsicht und namentlich durch die zuvorkommeudste Höflichkeit,

welche überhaupt und hervorstechenderCharatterzug des russischen
Voltes is

t — sich allmälig eine ausgebreitete Kundschaft und da

durch eine behaglicheStellung zu sichern, und erst, wenn diefe wohl«
begründet und fest ist, umgibt er sich mit den äußeren Zeichen des

Wohlstandes, die dann mit dem Wachse» seines Rcichthums zu der

äußersten Schaustellung russischenLuxus übergehen.
— Man hat

auffallende Beispiele dieser Art, und es is
t

nichts Ungewöhnliches,

daß wir heute vielleicht einem i
n eleganter Karrosse dahinrollcnden

Russe» begegnen, der mit seiner i
n Sammct und Seide strotzenden

Familie, in seiner sich breit machenden, behagliche» Würde, das

Bewußtsein des sicherenWohlstandes zur Schau trägt
— und in dem

wir bei näherer Betrachtung einen ehemaligen Dwernit (Hausknecht)
erkennen, der neben seiner ziemlich einträglichen Stellung die Oblie

genheiten und die Bewachung irgend eines Hauses wahrzunehmen,

auch noch das bedeutendmehr lukrative Geschäft betrieb, in einer

verborgenen Ecke des Thorwegcs oder Hofes das Obst, das Gc»

müsc, die Eier und Küche», so wie noch hundert andcrc Klcinig
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keitcu feil zu bieten, welche Nedürfniß uud Jahreszeit gerade er

forderlich machten.
— Das Glück hat ihn begünstigt, Sparsamkeit

und Ausdauer sind ihm behülflich gewesen, bald gibt er seine
Stellung als Hausknecht auf, um sicheine kleine Lawla zu miethen,

die er nach feinem Geschmackmit den verschiedenenGegenständen

anfüllt, welche dem Käufer niemals zu thcuer erscheinen, da ihr

Werth nicht nach Rubeln, sondern nach Kopeken berechnetwird
—

und die dem Verkäufer doch immer einen bedeutendenGewinn ab

werfen. Ehe man es sich versieht, is
t

ihm auch dieserKreis zu eng

geworden, er schreitetweiter, immer weiter und gelangt endlich auf
den Standpunkt, ans welchem wir ihn jetzt erblicken.— Besonderer
Kenntnisse und Nildung bedarf dieser Russe bei seinen Geschäften
nicht; natürliche Schlauheit bei Berechnung seines Portheils und

praktischeUcbung ersetzenbei ihm alles das, was wir im Aus

lande mit einem großen Aufwände von Zeit und Mühe erst erler

nen müssen. Selbst die Rechenkunst hier zu Lande is
t

so eigcn-

thümlich und dabei s
o einfacher und dochsichererArt, daß si
e

Lesen
und Schreiben ganz entbehrlich macht und wohl einer besonderen
Erwähnung verdient. — Diese Rechenmaschine, Stehtaty genannt,
welcheman in jedem Geschäft, sowohl in den grüßten Comptoiren
wie in den kleinsten Buden findet und die auch in einem gewöhn

lichen Haushalt nicht fehlen darf, bestehtnämlich aus einem läng

lich viereckigenRahmen, in welchem, an den längsten Seiten lau

fend, sieben messingneoder eiserne Stäbe in gleichmäßiger Entfer
nung gezogen sind ; auf einem dieser Stäbe sind zwei oder drei —

auf den übrigen fechs jcdesmals zehn runde Knüpfe angebracht,

welche sich hin- und herschicbenlassen, gewöhnlich von gelber Farbe
sind und nur in der Mitte durch zwei oder drei von abstechender,
in der Regel schwarzer Farbe unterbrochen werden.

— Der erste
der Stäbe bedeutet die Taufende, der zweite die Hunderte, der
dritte die Zehner, der vierte die einzelnen Rubel; dann kommt
der nur mit zwei oder drei Knüpfen verseheneStab, der hauptsäch

lich dazu dieut, die Rubel von den Kopeken zu trennen, nüchstdem
aber für den Fall gebrauchtwird, baß die Rechnung den Betrag
von INM!) Rubeln übersteigen sollte. — Auf dem nächstfolgenden
Stab werden nun die Kopeken zu Zehnern, und auf dem letzten
die Einzelnen gerechnet,und aus dieser einfachen, jedem Kinde leicht
begreiflichen Einrichtung besteht die ganze nothwendige Rechenkunst
des russischenKaufmanns — womit ic

h

jedoch keineswegs sagen
will, daß man nicht auch andere Arten der Berechnung und mohl-
geführte Bücher, selbst bei den kleineren Kaufleutcn antrifft. —

Mit unglaublicher Schnelligkeit verstehendieselben ihre Knüpfe hin
und her zu schieben,und i

n einem Nu sind si
e mit der Berechnung

auch selbst der grüßten Summe zu Stande gekommen, ohne sich

zu irren. Man findet diese Rechenmaschinen häufig sehr Nein,

zierlich und elegant von Elfenbein oder Knochen gearbeitet, am

Gewöhnlichsten aber sind s
ie von Holz.

Die Kaufleutc ersterGilde nehmen unbestritten einen bedeuten

den Rang in Rußland überhaupt ein, am Meisten is
t

dicß jedoch
in Moskau, dieserMetropole des russischenBinnenhandels, der Fall,
wo si

e

allein die Aristokratie bilden und mittelst ihrer pekuniären

Macht die übrige Gesellschaftbeherrschen. Kann man sichin Deutsch
land wohl einen Begriff von dem kolossalen Vermögen einiger die

ser Geldaristokraten machen? — Ich glaube, nein! — Jeder die

ser Leute is
t ein Fürst im Kleinen und seine Paläste sind nicht etwa

auf Schwindel und Spekulation, sondern auf sicherenGrund und

Boden gebaut. Weifen wir einen Blick in das Innere eines die

ser Kaufmannshäuser, um unsere Idee über dasselbe einigermaßen
klar zu machen. Ich will nicht von dem äußeren Luxus, von der

ungeheuren Pracht sprechen, die uns bei jedem Schritte, den wir

thun, in die Augen fällt; das sind Sachen, welche wir anderwärts

auch finden können, ohne daß wir deßhalb auf positiven Besitz
schließen dürfen. — Diese türkischenTeppiche, dieseTammettapeten,
diese Alllbastervasen und Statuen, diese werthvollen Oelgemälde
und seltenen Kunstsachen aus Japan und Ehina dürfen im Verein
mit dem übrigen Ensemble der Ausstattung unsere Augen nicht
blenden. — Wir wolle» das Leben, die Fannlie des Mannes ken
nen leinen, — erst dann können wir uns einen richtigen Begriff
von seinen Verhältnissen machen.
Bei. unserem Eintritt in das Haus is
t es zuerst die ungemein

zahlreiche Dienerschaft, welche uns Ausländern namentlich auffällt

und die mit zu den Haupterfordernissen des guten Tons gehört.

Fast für eine jede Art der häuslichen Arbeit gibt es eine besonders
angestellte Person, und die Dame von Welt is

t

so sehr gewöhnt,

sich fortwährend von diesen dienstbaren Geistern umringt und ge
folgt zu sehen, daß s

ie dieselben nicht mehr als Menschen, sondern
als zum Leben nothwendige Dinge ansieht und sich nicht scheut,

manche Handlung, die man sonst vor den Augen Anderer sorgsam
verborgen hält — selbst den Blicken des männlichen Personals
auszusetzen, sowie denn überhaupt, in Parenthese se

i

es gesagt,
die Ungenirtheit der russischenDamen alle ausländischen Begriffe
übersteigt. Dagegen hat man in anderer Beziehung über den An
stand seine eigenen Ansichten, die man auch skrupulös befolgt.
So is

t

es zum Beispiel nicht guter Ton, sichan den Fenstern seiner
Wohnung zu zeigen, oder gar an denselben zn sitzen

— noch weni
ger aber darf das schöneGeschlechtsich zu Fuße auf der Straße
zeigen, und es is

t eine große Seltenheit, wenn man das Glück hat,
einer dieser zuweilen sehr graziösen Gestalten auf dem breiten
Trottoir zu begegnen,und auch dann nur immer in Begleitung einer
alten weiblichen Ducnna und eines in respektvoller Entfernung sich
haltenden Bedienten, der selbst bei einen«Gange zur Kirche nicht
fehlen darf, und wäre es auch nur, um die Thürcn bei dem Eintritt

ihrer Herrinnen zu öffnen uud zu schließen, ein Geschäft, womit die

selben schon in keinemFalle, auch zu Hause nicht, sichbefassenwür
den. — Unter dem reichen Dienstpersonal, von dem der höher
stehende, männliche Thcil in schwarzem Anzüge mit weißer Kra-
vatte, der niedere Theil in dem s

o kleidsamen Nationaltaftan von
brennend rother Farbe erfchcint, fällt uns ganz besondersdie Amme
des Hauses auf, deren eben s

o kostbarer als origineller Tracht wir
eine besondereBeschreibung widmen wollen.

— Der ziemlich lange,
weite, oben in dicke, bauschigeFalten gelegte Rock von schwerem
rothcm, blauem oder sehr bunt gemustertem Seidenstoff hat
häusig unten einen Besatz von Gold- oder Silberbortcn ; hieran
schließt sich ein Oberleibchen von weißem, klarem Zeug mit
weiten, bauschigenAermeln, züchtig am Halse geschlossen,— was
im Winter natürlich durch wärmeren Stoff ersetztwird — und eine
lange, breite Schärpe, fast bis auf die Füße fallend, von weißem
feinen Mousselin, mit breiter, kostbarer Stickerei ringsum, welche
über der Brust befestigt wirb, vervollständigt diesen reichen Anzug,

zu welchem einige Schnüre Perlen, ein goldenes oder silbernes Hei
ligenbild, in einzelnen Fällen auch eine goldene Kette nicht fehlen
dürfen. Das Originellste is

t

aber jedenfalls der Kopfputz, der aus
einem cigenthümlichen, den Kopf gleich einem Halbmond umgeben
den Schirm, Kalafchllit genannt, und einer hinten an demselben
befestigten, in breite Falten gelegtenHaube aus schweremSammct»
oder Seidenstoff besteht, welche letztere ganz die nicdcrhängende

Form der jetzt von unseren Damen getragenen Netze hat. Neides,

Schirm und Haube, sind gewöhnlich von ziemlich greller Farbe
und reich mit Gold, Silber uud Perlenstickerei verziert; sehr oft
hängen auch noch fünf bis sechsbreite Ecidenbändcr in verschiede
nen Farben vom Nackenbis auf die Füße herab. Diese Kataschaits

haben oft einen im Verhältniß zu ihrer Bestimmung fabelhaft
hohen Werth, da jede Familie eine gewisse Eitelkeit an den Tag
legt, die Ausstattung ihrer Amme so kostbar als möglich zu machen
— und der ganze Auzug wird gleich einer Livree für die verschie
denen, desselbenbedürfenden Personen aufbewahrt und nur für be

sonders geleisteteDienste, oder wenn man derselben nicht mehr
nöthig zu haben glaubt, der Trägerin zum Geschenkgemacht. Sehr
oft wird die Amme eines oder des anderen Kindes für ihre ganze

Lebenszeit i
n dem Hanse aufgenommen und versorgt, wo s
ie als

dann, nur mit leichten Arbeiten beschäftigt, immer ihren Antheil
besonderer Liebe genießt. In Petersburg is

t

diese Ammentracht
einer Modifikation ihrer Form nach unterworfen, doch kann ic

h

nicht
gerade sagen, daß dieselbe geschmackvollerwäre. Die dort am

Meisten vorherrschende Farbe bei der Wahl des Anzugs is
t

ei»

grelles Roth und die Unmasse der beinahe handbreiten Gold

borten, welche daran verschwendetist, läßt diesen Anzug sehen von

einem Ende der Straße bis zum anderen, aus der Menge hervor
treten und übt, wenn auch einen sehr auffallenden, dochkeineswegs

wohlthuendcn Anblick auf den Beschauer aus. Der Kopfputz is
t

dort derselbewie in Moskau. (3chl>chfolg«,)
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Zer Vetter auf Besuch beim K essen Studio. ^

3» dir tiuewewird ein NundKes»ng»»«ellimmii„Üruder,veinelildjic
heiß!?!«

Huf derz>i»me»»de«wulert derBurschVit er!»,>gieliunstdeoiechiene
d^rchHandgriffe.

ver t)errvellermuß„Zmolli«!"lrlnken, seidstoerstiindlich»»»demH»rn ,M unduuerschülierlich!«
derUerdindnnz.

Üeiml!ei,ns,»,,ge»ns dir lincipe entffeiienuerschiedeueAnüchicnzwischen
P»li^eiundVurscheu,

ütl yerr l'etterwird »!° «iaupidelheüigierbeidenCreelfen»rrelir!»>l
!,»!»luße, über d»e schöneleben »n der Uni»erlil«l reiflicheEr!°»«u,>«'>
emmneilen.
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Zie ljeimliche ^öhe.
Roma» von I. F. Smith.

< . (Foilfttzuog,)

11. Ar W»chmr n»K »rine<s>'«<I,8I!t,

„Also Sie erinnern sich meiner?" fragte der Fremde im Man
tel den „Geschäftsmann", als Neide allein waren, — „Ganz genau,
Tir! Ein Jahr is

t

leine lange Zeit und das Geschäft war nicht
derart, daß man es leicht vergißt; es hat meine Börfc geschröpft,

obschonSie viel bezahlt haben. Ter Manu, welchen ich brauchte,

nahm das Vrod uom Altäre. Was er forderte, war fc
>

bedeutend,

daß ic
h

gcnöthigt gewesen sein würde, als Bettler aus dem Lande

zu gehen. Tic hätten müssen das Doppelte geben, Sir!" —
„Wohlan, weim Sic jetzt für mich arbeiten wollen, setzenwir uns
in's Vernehmen uud ic

h

werde reichlich.bezahlen,"
Die Augen des Wucherers funkelte». Gold war sei» Gott; er

wagte Alles, um es zu erhalten. Indeß gab er sichmit gewohn
ter Arglist ein glcichMltiges Ansehen und brummte Einiges vo»

seinem hohen Alter, welches ihm nicht mehr gestatte, so thätig zu
sein wie früher. — ,,I» diesen«Falle muß ic

h

anderwärts Bereit
willigkeit suchen," bemerkteder Fremde, indem er sich zum Gehen
anschickte. — „Nein, nein!" entgegnete Peter Quin rasch; „ich
möchte um Alles in der Welt leinen Klienten uubcfriedigt gehen

lassen. Sie tönneu mir noch immer völlig «ertrauen. Dieser alte
Kopf weiß die gefährlichstenGeheimnisse festzuhalten . . . Douncr
und Doria, wenn ic

h

sprechenwollte! Aber ic
h

bin stumm, stumm
wie das Grab! Also, um was handelt es sich?" -» „Um die
Entfernung eines Kindes. Tic Sache is

t

leicht; es gehört arme»
Leuten, welche i» einer isolirtcn Hütte weit von hier wohnen." —

„Vloß um die Entfernung — um nichts weiter handelt es sich?"
Illusti. Well. 67. VI.

fragte Ouin mit einem forschendenBlick auf seinen Besucher/ —

„lim nichts weiter, wenn sich Jemand fiudet, der gegen eine ent
sprechendeSumm« das Kind bewahrt, ohne nach seiner Herkunft

zu fragen."
— „Und wo befindet sich das Kind?" — „Sic werden

es erfahren, sobald wir über die Bedingungen einig geworden

sind. Wollen Sie übernehmen, was ic
h

verlange?" — „Ja, ge
wiß, Sir! Es handelt sich ja nur um die Entfernung eines Kin
des. Wäre es etwas Anderes gewesen, so hätte ich's wahrschein
lich nicht übernommen, denn die Justiz is

t

jetztwachsamerals sonst,
und ic

h

bin alt, sehr alt, es is
t Zeit, daß ic
h

daran denke, mciue

Rechnung mit dem Himmel in Ordnung zu bringen. Indeß —

der Himmel is
t

barmherzig, und ic
h

habe nichts Schlimmeres gethan
als viele Andere. Mein Gott, es is

t

doch nüthig , daß man seine

Existenzmittel erwirbt!"

Ein spöttischesLächeln umspielte die Lippen des Fremden, als
er in dieser Weise den alten Wucherer vou der himmlischen Barm

herzigkeit reden hörte. „Also — Ihr Preis, Mann?" fragte er
ungeduldig. — Es war nicht Peter Quin's Gewohnheit, ohne Wei
teres die Summe zu ucnne», die er verlangte, sondern er pflegte

vorher von den verschiedene»Wechsclfällc» , Schwierigkeiten uud

Hindernisse» zu spreche», die er mit i» Rechnung ziehen müsse; s
o

bereitete er allmälig seine Auftraggeber auf die übcrtricbeuen For
derungen vor, die er stellte, und wenn er dann seinen Preis ein
mal genannt hatte, vermochtekeine irdischeMacht ih» zur Verringe
rung desselbenzu bewegen. „Es is

t

jetzt sehr schwierig, passende

Leute mit gutem Wille» zu finden," fügte er zögernd, „und noch

seltener sind Gchülfcn, die volles Vertrauen verdienen. Ich aber

bin zu alt, um selbst handeln zu löuneu. Ich vermuthc, es is
t

viel für Die zu gewiunc», welche die Entfernuug des Kindes wün

schen?" — „Nein, es gehört armen Leute», wie ic
h

schonbemerkte,"
— „Es is

t

für mich nöthig, die Entfernung des ^Aufenthalts des

Kindes von hier zu kennen. Sic haben leine Idee davon, H>r,

42
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wie unvernünftig jetzt die Welt ist. In meiner Jugend rislirte
man ohne Bedenken seine Haut, jetzt fürchtet man sich vor einer

simplen Deportation. Die Leute lieben es jetzt viel zu sehr, die

Heiligen und Angenehmen zu spielen. Darum tommt es darauf
an, zu wissen, wo man zu handeln hat."

— „Das kümmert mich
Alles nicht!" versetzteder Fremde verdrießlich/ „Ich habe leine

Zeit mit unnützen Diskussionen zu verlieren. Engen Sie mir Ih
ren Preis!" — „Tausend Pfund!" antwortete Peter Quin lang
sam und bestimmt. „Viel Geld, aber für Sie ein Leichtes,

Sir." — „Was wissen Sie davon, Mann!" — Peter Quin
lächelte und schwieg. Es war selten, daß er nicht irgend etwas
von Denen wußte, die seine Dienste in Anspruch nahmen. — „Dar
auf kommt es nicht an, ob es mir fchmcr oder leicht wird, die

Summe zu bezahlen," fuhr der Fremde fort, „wenn ic
h

si
e

nur

bezahle! Ist Alles in diesem Betrag begriffen?"
— „Alles, Sir.«

— „Und Sie versprechen, dafür das Kind in unbedingte Sicher
heit zu bringen?"

— „Ganz gewiß!" — „Unter welchemModus
soll die Zahlung geschehen?" — „Siebenhundert Pfund sogleich,
den Nest acht Tage nach der Entfernung des Kindes. Ich sage,

acht Tage nachher, wobei ic
h

voraussetze, daß Sie sich während
dieser Zeit nicht weit entfernen; aber diese Frist dürfte nicht über

schritten werden." — „Und wenn es geschähe?"— „Dann würde
das Kind seinen Verwandten zurückgegebenund die gezahlten sieben

hundert Pfund wären für Sie fo gut wie i
n die-Themse geworfen."

Der Vertrag ward unter diesen Bedingungen abgeschlossen,der

Fremde bezahlte sofort die bedungene Summe i
n Gold und Bank

noten und entfernte sich.
„Er glaubt mich betrügen zu können," brummte der Wucherer,

als er allein mar. „So reich und so geizig ! Es gibt leine Ehre
mehr in der Welt!" Wieder in fein Kabinet eingetreten, kroch er
unter den Tisch, öffnete nicht ohne Mühe eine Diele des Fußbodens
und hob aus einer Höhlung eine kleine eiserne Kassette heraus.
Diese schloßer mit einen»an seiner Uhrtette hängenden Schlüsselchcu
auf, zog ein Papier daraus hervor und las es aufmerksam, „Der

selbe Name!" flüsterte er. „Meine Erinnerung täuschtemich nicht.
Oho, den Peter Quin betrügt man nicht, Sir! Sie waren hinter
listig und das erspart mir den Streich!" Er rieb sich vergnügt
die Hände. „Ein ergiebiger Tag, ein glänzender Tag heute! Tau
send Pfund und dazu das Kind im Besitz!"
Es klopfte jetzt von Neuem an die Hausthür. Die Kassette

wurde sorgfältig wieder verschlossenund in ihr Versteckzurückge

bracht. Der Alte war mit diesem Geschäft zu Ende, als Martha
erfchicn und meldete, der Kapitän fe

i

angelangt und wünschePeter
Quin zu spreche». Ein großer, schönerMann von etwa dreißig

Jahren trat ein. Er legte ohne Umstände die Hand um Mar
thas Taille; diese fuhr mit Abscheu zurück. — „Geh' in Deine
Kammer, Martha!" sagte der Alte zornig. Diese verließ sofort
das Kabinet. — „Alter Freund, immer noch so hart? Sie stehen

j» dem Mädchen im Lichte! Es is
t

doch Zeit, daß si
e

einen Manu
bekommt!" — „Sie vielleicht, Kapitän, he?" — „Warum nicht?
Meine Familie is

t

nobel!" ^ „Bah, ich kümmere mich viel um
Familie»! Die schlauestcnHalunken, welche ic

h

kennen gelernt,

hatte» aristokratisches Blnt in ihren Adern. Martha heirathet
übrigens nicht, so lange ic

h

lebe.. Ich mag nicht, baß sich die
Gcntry in meine Angelegenheiten mischt nnd ihre Nase in »leine

Geheimnisse zu steckensucht." — „Und den Herrn Schwiegervater
an den Galgen bringt, damit der Gemahl das Vermögen seiner
Enkelin in Besitz nehmen kann!" versetzteder Kapitän mit boshaf
tem Spott. „Sic haben recht, alter Plutus, vollkommen recht."
— Peter Ouiu biß sich auf die Lippe. „Iu diesen»Falle würde

ic
h

zuvorkommen," bemerkteer mit überlegenem Lachet», „denn es
gibt wenige von Denen, die bei mir aus- und eingehen, welche ich
»icht auf die Anklagebank und in's Zuchthaus oder nach Australien
bringen könnte. Meine Gliedmaßen beginnen mir zwar den Dienst
zu versagen, aber mein Kopf is

t

fest und mein Gehirn in gutem

Zustande. Ich wollte Den sehen, der den Versuch machte, mich
dem Galgen zu'überliefern!"
Vielleicht nahm der «apitän an, diese Worte gälten ihm, we

nigstens änderte er sofort den Gegenstand des Gesprächs und kam

auf die Angelegenheit, die ihn zu Peter geführt hatte. Es han
delte sich um nichts Anderes, als den Verlauf von Silberzeug uud

Kleinodien, welchen der Kapitän bewirken wollte. Der Alte über

nahm Alles, was Jener ihm anbot, zu niedrigen Preisen. Ti«
Menge solcher und anderer Gegenstände, welche der Kapitän zu

verschiedenenZeiten an Peter Quin bereits verlauft hatte, war
ganz erstaunlich. Immer starb zu rechter Zeit ein Verwandt«
oder sonst Jemand», um den»Kapital« eine Erbschaft zu hinterlassen.
Dicß Geschäft war übrigens das letzte, welches Peter Quin an

diesem Abend machte; nachdem der Kapitän sich entfernt und
der Alte vorsichtig in, ganzen Haus die Nuude gemacht hatte, um

sich zu vergewissern, daß Thüren nnd Fenster gehörig verschlossen
waren, las er ein Kapitel in der Bibel uud begab sich dann zu

Bett.

12. Hochzeitnnd tinner.

Das Erstaunen in Farmssield war groß, als bekaimt ward,
daß der Organist Graham Therese Moore heirathen werde. Frau
Franklin und die Misses Chart schloffen ganz einfach, daß der

junge Mann verrückt sei. Die Nolle, welche Doktor Benett bei
der Sache fpielte, erwecktegegen ihn lebhafte Mißstimmung; denn

nicht allein, daß er den Brautvater machte und in seiner Behau
sung das Hochzellmahl Herrichten ließ, er erklärte auch laut und
feierlich, er bedaure, leine Tochter zu besitzen, welche als Ehren-
jungfrau diefe muthige, unschuldig verleumdete Therese zum Alt«

geleiten könne.
Am Morgen des zur Trauung bestimmten Tages erschienTol-

toi Benett in einem Wagen an der Wohnung Thercsens, um diese,

sowie die alte Mary Page abzuholen, welche sich's nicht nehmen
ließ, ihre gute Gebieterin auf ihrem schönstenGange zu begleiten,

Therese hatte glänzende Toilette gemacht, weil sowohl Nene« als

ihr Bräutigam dieß verlangten. Als Alle zur Fahrt nach dci
Kirche bereit waren, küßte Therese die kleine Fanny, welcheeinst
weilen i» der Obhut der Frau blieb, in deren Häuschen das Mäd

chen >»it der Magd wohnte, und ließ sich dann in de» Wagen

heben.
Die Kirche war dicht gestillt; mehr als eine Bemerkung ward

vernehmlich, als Doktor Nenctt die zitternde Braut aus demWa
gen in dieselbe führte. Einige ihrer früheren Bekannten traten

nach Beendigung der Ecrcmonic an's Altargitter und beglückwünsch
ten sie; eine Genugthuung, welcheTherese mit wehmüthiger Freude
empfing. Graham, der mit Stolz feine junge Gattin führte, muß!«

nahe an der Stelle vorüber, wo Frau Franklin mit den beide»

Töchter» des Gcrichtsfchreibcrs Platz genommen hatte. Die Mid-

chen lächelte» höhnifch und wendeten sich verächtlich ab, «bschon s
ie

sich gedrängt gefühlt hatten, der Trauung beizuwohnen. Tic

Augen Nenett's sprühten Flammen, als er bemerkte, wie dicß

widerwärtige Netragen die junge Frau verletzte. „Das Frauen

zimmer hat Glück gehabt," bemerkteFrau Franklin so laut, daß

ihre ganze Umgebung es hören lonnte; „denn si
e

hat zuletztdoch

eine» Ma»n bekommen !" — „Mr. Stephan hätte si
e mit Ver

gnügen genommen," versetzteMary Page in demselbenlaulen

Tone; „aber Niemand mag den Lohn wegen seiner Mutter!"^

Therese zitterte heftig. Mr. Benett trat neben si
e

uud ergriff ihre

Haud. „Ich schätzemich glücklich," fagte er lehr vernehmIÄ!,

„daß diese molitiösc nnd nichtswürdige Frau (auf Stephans Mi»-

tcr deuteud) mil Gelegenheit gibt, das, was ic
h

vertraulich»cmls

erklärt, laut nnd öffentlich zn miederholen. Ich bin ein alter
Mann,

und ihr Alle kennt mich. Vor Gott und in seinen,Hause verficht«

ich, daß das Kind, welches Therese Moore, nun ThereseGraham,

den Zorn ihres Vaters nnd die schändlichste»Beschuldigungenihrer

Nachbarn zugezogen hat, nicht das ihrige ist. Ich war bei dessen

Mutter in der Stunde seiner Geburt, ic
h

habe seinen erstenCchm

gehört, und ic
h

bin jeden Augenblick bereit, dieß zu beschworen,

Aengstigcn Sie sich nicht mehr, Therese; Sic sind rein wie das

So»nenlicht, und es wird gewiß der Tag kommen, der Ihre Um

schuld und die Bosheit Ihrer Feinde offenkundig macht!"
Ueberwältigt von innerer Bewegung, stützte sich Therese

»u!

den Arm thrcs Gatten und wankte zum Wagen, währendo«"

Franklin und die Töchter des Gerichtsschreibers, von einigen
2p«>

tcreicn begleitet, die Kirche verdutzt verließen.
Mittlerweile hatte sich i

n der bisherigen Wohnung Themen«
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cm seltsames Ercigniß zugetragen. Ihre alte Hauswirthin konnte
der Versuchung nicht widerstehen, verstohlener Weise ebenfalls
dem schönenSchauspiele der Trauung beizuwohnen. Einen Augen
blick dachte si

e daran, die tleine Fanny mitzunehmen, aber die Be

fürchtung, den bösenZungen durch die Gegenwart des Kindes neue

Nahrung zu geben, ließ s
ie diese Idee aufgeben. Sie rief die

zwölfjährige Tochter einer Nachbarin, Katharina Nurnes, herbei,
vertraute ihr das Kind an und ließ sich versprechen, daß diese bis

zu ihrer Rückkehr das Haus nicht verlassen wolle. Dieß geschah,
und die Wirthin eilte ohne die mindeste Unruhe in die Kirche.
Etwa eine halbe Stunde nach ihrer Entfernung hielt ein Reiter

von robuster Gestalt hinter dein Häuschen, band sein Pferd an
und trat durch den Hof in die Küche, wo Katharina mit dem Kinde

auf dem Schooße saß. Das Mädchen erschrak beim Anblick des
Fremden, der einen großen Bart, eine mächtige Reitpeitscheunter
dem Arme und hohe Reiterstiefeln trug. „Ist dieß das Kind der
Thcrese Graham?" fragte der Mann mit rauher Stimme. — „Ja,
Sir!" antwortete Katharinu. Ohne weiter ein Wort zu fugen,
nahm der Fremde die Kleine, wickelte si

e in ein Tuch und schlug
einen Theil seines Mantels um dieselbe. Seine Augen ruhte»
einen Moment wie glühende Kohlen auf der erschrockenenWärterin.

„Ich mache Dich todt, wenn Tu nicht ruhig hier sitzenbleibst, bis

ic
h

wieder hereinkomme!" sagte er und entfernte sich. Gleich darauf
hörte Katharina den Hufschlag eines galopvircndcn Pferdes, und
der Fremde kam mit dem Kinde nicht wieder.

'

Als die alle Wirthin nach Beendigung der Trauung wieder

in ihre Behausung kam , war diese wie ausgestorben.— Katharina
mar meinend zu ihrer Mutter zurückgegangenund es kosteteMühe,
den Sachverhalt von ihr zu erfahren. Unter lautem Schluchzen
erzählte s

ie das Erscheinen und die That des fremden Mannes.
Mit Schrecken eilte die Alte i» Doktor Vcnett's Haus, wo die
wenigen Hochzeitgäste in froher Stimmung bei der Tafel saßen. Sie
ließ den würdigen Arzt herausrufen und thcilte ihm mit, was g

e

schehen. Als diefer in das Zimmer zu den Gästen zurückkehrte,
war er blaß und verstört. „Meine guten Kinder," sagte er, die

Hände der jungen Gatten ergreifend, in traurigem Tone, „der

Schmerz wohnt immer dicht neben der Freude. Ich bin genöthigt,
euer Glück durch eine betrübendeKunde zu störe»." Therese dachte
unwillkürlich an ihren alten Vater. „Nein," fuhr Doktor Nenett
fort, „nicht er ist's, von dem ic

h

zu sprechenhabe." Er erzählte
die Wegnahme der kleinen Fanny — ein furchtbarer Schlag für
die arme Thcrese! Tic Tafel ward sofort aufgehoben, und der
Kummer trat an die Stelle der Freude.
Doktor Äenctt und Graham trafen sofort Anstalten zur Erfor

schung des 'Urhebers des Raubes. Die Spuren des Reiters ließen

si
ch

über Mansfield bis Nottingham verfolgen. Von dort hatte er
das große Pferd geliehen, das er geritten; aber in Nottingham
verloren sich die Spuren. Selbst eine Belohnung von fünfund
zwanzig Pfund Sterling, die Bcnctt öffentlich verfprach, und die

Nachforschungender Polizei blieben ohne Erfolg.
Begeben wir uns auf kurze Zeit nach dcm an der Kirche be

findlichen Friedhofe zurück, wo der alte Mite nach der Trauuug
langsam und sinnend umherging. Die Szene in der Kirche, na

mentlich die Erklärung des Doktor Benctt beschäftigte ihn lebhaft,

ohne daß cr zu cincm klare» Resultate gelangen tonnte. Als er,
aus der den Friedhof umgrenzenden Pappelallee heraustretend, um
eine Ecke bog, sah cr plötzlich einen Fremden auf den Stufen der

Gruft der Trevaniau's sitzen.
Dieser Fremde war augenscheinlichälter als er selbst; seinNacken

mar gebeugt und die langen Haare, welche unter seinem breite»

Hute auf den Kragen seines schwarzenUeberrocks herabfielen, wa
ren weiß wie Schnee. Ungeachtet seiner guten Kleidung gefiel der
Greis dem alten Todtenzräber nicht. Lavater's Name war ihm
jedenfalls unbekannt, aber cr war Physiognom in seiner Weise
und erblickte nichts Gutes hinter diesen dicken, nicdcrgezogene»,

finsteren Braue», diesen kalten grauen Augen und dem Netze tiefer
Furchen, welches de» uutcrn Theil des Gesichts überzog. Ter
Mund deutete mindcstcns auf Geiz, auf List und vielleicht auf
Grausamkeit. „Wer is
t

er? Was will er hier?" fragte sich Mite.

„Er sitzt nicht umsonst hier auf dem Kirchhofe und schieltverdächtig
unter dem Hutc hervor!"

Mike schlenderteweiter und machte sich hie und da an einen
Grabe zu schaffen, wobei er sich absichtlichmehr und mehr dein

Fremden näherte. Letzterer erhob sich jetzt und redete, auf eine»
Stock mit goldcncm Knopf gestützt, den alten Mite an. „Eine
schöneKirche das!" sagte er, vor dieser stehenbleibend. — „Eine
sehr schöneKirche!" versetzte.Mike, ihn forschendbetrachtend. „Kein

Fremder pflegt »ach Formssield zu kommen, ohne si
e

anzusehen.
Ich kenne si

e

seit sechzigJahren." — „Sie sind wohl hier gebo
ren?" — „Ja; ich bin hier Todtcngräber, Gerichts- und Polizei-
dicner, wie mein Vater vor mir war." — „Dann können Sic mir
auch sagcn, wem dieß Monument gehört, das ic

h

cbcu betrachtet
habe." — „Natürlich, Sir! Es gehört einer sehr alten Familie,
einer der ältesten des Landes, wie ic

h

wohl sage» kann. Es gibt
hier kaum einen Stein, welcher nicht von der Familie Trevanio»
spräche." — „Ah, Trcvanian; ic

h

habc von diesem Namen scho»
gehört. In meiner Jugend habe ich einen John Trcvanian geschen,
dieser aber is

t

gewiß schontodt. Erinnern Sie sichvielleicht dessen?"
— „Ei gewiß, Sir; ic

h

Hab' ihn ja begraben! Sir John war
der Vater des jetzt lebenden Naronets und nicht der schlimmstedes

Hauses. Er war erst vierzig Jahre alt, als cr starb — die Tic»
vanian's pflegen nicht lange zu leben."

— „Und seitdem hat die
Grnft einen neuen Zuwachs bekommen, wie ic

h

bemerkt habe." —
„Ja, Sir, den Sohn des jetzigenHerrn, Mr. Edmuud; das war
ein bcdaueluswerthcr junger Mann, den allc Welt liebte. Er
starb an demselbenTage, an welchem cr mündig ward. Er war
der älteste Sohn Sir Richard'« aus seiner ersten Ehe." — „Mit
der Tochter des ..." Ter Fremde unterbrach sich selbst, denn er
mar im Begriff, vollständige Kenntniß mit den Familienverhält

nissen der Trcvanian zu vcrrathcn.
— Michel Tippin ergänzte den

Satz : „Von der Tochter eines reichen londoner Kaufmannes, dessen
Vermögen die ausgedehnten Güter schuldenfrei machte, 's is

t är

gerlich, daß der arme gute Junge nicht zur Erbschaft gelangte!"
— „Er war nicht verheirathet?" — „Nein."
Während dieser Unterredung hatte Mite vergeblich versucht,das

Gesicht seiucs Gegners genau zu betrachten; bei jedem Versuche
schoß ihm ein so fürchterlicher Blick aus den kalten grauen Augen
zu, daß er selbst die feiuigcn niederschlug. Es war das ersteMal

in seinem Leben, daß ihm dieß begegnete. „Ich möchte ihn ohne
seinen breiten Hut sehen," dachte er, und um ihn zu nöthigen,

denselben abzunehmen, schlug er ihm vor, das Innere der .«irchc

zu beaugenscheinige», aber der Fremde wies den Vorschlag mit

Widerwillen zurück. Beide gelangten jetzt an die Räume des acht
eckigenGebäudes, welches vor Zeiten das Gemach des geistlichen
Kapitels gebildet hatte. Gleich einem düster» Mantel hüllte der

Ephcu die Ruinen ein, nur hie und da einen Blick auf die reichen
Skulpturen, das fchüneSäulenwert und die Wappenschild«:der alten

Acbtc gestattend. Die Kirche von Farmssicld hatte früh» zu einer
Abtei gehört, welchedie Reformatio» beseitigte. Dicht an der Südscitc
der Friedhofsmauer befand sich ein isolirtes Grab. Kci» Etci»

auf demselbe» nannte den Namen, das Alter oder den Stand der

darunter schlummerndenPerson. Ein gewaltiger Strauch weißer Ro

sen wucherte iudcß zu Häuptcn des Grabes; da man aber im

September war, so befanden sich nur noch ein oder zwei blühende

Rosen an dem Strauche. Der Fremde erhob den Arm und brach
eine davon ab. „Ah, jetzt kenne ic

h

ihn!" dachteMite, den eine
Erinnerung wie ein Blitz durchschoß. — „Wem gehört dieß
Grab?" fragte der Fremde, indem er sich die Rose ansteckte.
— „Mary Beacham ruht hier." — „Mary Neacham?" — „Eins
der hübschestenMädchen von Farmssicld. Ich erinnere mich ihrer
aus der Zeit meiner jungen Jahre. Sie war der Stolz dieses
Dorfes. Armes Mädchen! Als si

e starb, verlangte sie, hier b
e

graben zu werden. Es ist, wie Sie sehen, die abgelegensteStelle
des Friedhofs."

— „Eine seltsameWahl!" — „Ja; Lcute. die
jung sterben, haben oft turiofe Ideen. Aber s

ie hätte eigentlich
wo anders begraben werden follcn!" Mike sagte die letztenWorte

mehr mit sich selbst beschäftigt.
— „Und wo denn?" fragte ihn

der Fremde. Mite hatte ««willkürlich seine Augen auf die Gruft
der Schloßherrschaft gerichtet. Er beantwortetedie Frage nicht, nnd
der Fremde wechfelte das Thema, indem er von dcm hübschgele

genen Landhause sprach, welches der alte Moore mit seinen Töch
tern bewohnt hatte. Michel erzählte geschwätzigdie Geschichtedieser
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Familie und der Fremde hörte si
e mit versteckt««»Interesse. Dann

dankte er seinem Cicerone für die Mitthcilungcn und für die ge

habte Unterhaltung und bemerkte, daß es für ihn Zeit sei, in sein
Gasthans zurückzukehren. Dabei zog er eine sehr schonealte Ta

schenuhr hervor und sah danach. Beim Anblick dieser Uhr schwan
den in Mite alle Zweifel in Bezug auf die Pcrfönlichtcit, mit der
er sprach. „Ich bin gewiß, Sic wieder zu erkennen!" rief er,
seine Hand auf den Arm des Fremden legend. — „Mich wieder
zn erkenne»?" entgegnete der Fremde mit gezwungenem Lächeln.
— „Ja, ic

h

erkenne Sie, Peter Ouin, eben so genau, wie Sie
mich wieder erkannt haben. Die Jahre haben zwar unsere Gesich
ter gefurcht, aber hier, diese Uhr, die Tie in der Hand haben, is

t

für mich ein Merkmal, das die Zeit nicht geändert hat. Ich selbst
habe diese Uhr in meiner Jugend o

ft in den Händen gehalten."

Peter Quin, welcher in Wahrheit der Fremde war, steckterasch
die Uhr wieder ei». „Oho, Michel Tippi» täuscht sichnicht!" fuhr
der Todtcngräbcr lachend fort. „Ich wollte Sic nntcr Tausenden
wiedererkennen. Es is

t

noch derselbe graue uud kalte Blick, womit
Sie auf Mary Beacham sahen, wenn diese mit Sir John Trcva-
nian um den Maibaum tanzte! Diese Idee hatte ic

h

schon, als
Sie mich nach Mary's Grabe fragten. Herrlich! Als wenn Sie
nicht so gut wüßten wie ich, daß ich'S gegraben habe!"
Es is

t

hier zu bemerken, daß der Vater Peter Quin's vor vie
len Jahren in Farmsficld Kirchfpielschicibcr war. Michel war als
Knabe viel bei ihm gewesenund hatte sichan seiner schonenTaschen
uhr ergötzt. Kurze Zeit nach dem Tode Mary Veacham's hatte
der Sohn des Schreibers der Pfarrei, eben genannter Peter Quin,
plötzlich das Dorf verlassen, und man hatte seitdem daselbst nie
wieder etwas von ihm gehört. Sein eigener Vater nannte nie

seinen Namen, selbst nicht gegen seine vertrautesten Freunde, und
als er starb, vermachte er Alles, was er besaß, seinem Neffen.
„Nun ja," sagte der alte Geschäftsmann, „ich bin Peter Quin,
Ihr alter Bekannter. Wie Sic sich denken können, hatte ic

h

nicht
inl Entferntesten die Absicht, mich Ihnen zu vcrläugnen, obfchon es

mich amUsirte, nicht gleich erkannt zu werben. Auch das Alter hat
seine Marotten, lieber Freund! Ich will Ihnen sogar gestehen,

daß Sie der einzige Mensch hier sind, den ic
h

sehen wollte. Es
darf Sic dieser Widerwille gegen die Andern nicht wundern, wenn
Sie an das unnatürliche Testament meines Vaters denken!" —

„Hat er Ihnen wirklich keinen Pcnny hinterlassen?" — „Nicht
einen!" crwicdcrte Quin mit einem gräßlichen Schwüre. „Aber
sein Geld hat dem Erben auch keinen Segen gebracht!" — „Das

is
t

richtig," versetzteMike sich schüttelnd; „Ihr Eousin starb ver
armt." — „Und ohne Kinder?" — „O nein, er hat einen Sohn
hinterlassen, welcher hier Organist war und jetzt dasselbeAmt in

Manssield begleitet. Vorhin feierte er hier in der Kirche seine

Hochzeit."
Bevor der Geschäftsmann sich entfernte, fragte er noch, ob

sein Vater nach feinem Abgänge von Farmssield ihn erwähnt habe.
— „Niemals!" crwicderte der Todtengräbcr, „und das erschien
Jedermann räthselhaft, denn so viel man sehen konnte, war kein

Zerwürfniß zwischen ihm und Ihnen
— er würde Ihnen auch

sonst die Uhr nicht gegebenhaben, die Sie tragen. Warum hat
er Sie doch enterbt?" — Peter Quin brummte einige Worte über
die Phontnsiecn der Alten und fügte hinzu, daß sein Eonsin ihn
jcdcnsalls betrogen habe. — „Das is

t

schwer zu glauben," sagte
Mite. „Der alte Graham war der honettesteMann, welchen es
geben konnte. Jedermann achtete ihn; aber die Erbschaft bekam

ihm nicht gut. Sein Vieh starb; man sagt an Gift. Mehrcrc
Wechsel , die er zu bezahlen hatte, blieben ungedeckt,die Justiz griff

zu. Seine Gattin starb vor Gram und er folgte ihr sehr bald

nach, der arme Tenfel!"
Peter Quin hörte diese Schilderung des Elends seines Vetters

mit größter Genugtlmung; seine Augen glänzten vor Freude, uud
ein Lächeln, gleich dem Schillern einer Schlange, bewegte seine
Gcsichtsmnsleln. „Mir war das Glück mehr hold," bemerkteer.
„Ich komme aus Indien zurück, aus dem Lande der Verheißung,
wo Alles, was ic

h

angriff, sich mir in Gold verwandelte. Ich
könnte ganz Fatmsficld kaufen, wenn es verkäuflich wäre! Darum
klage ic
h

uicht um das elende Almosen, welches mein Eousin mir

gestohlen hat. Doch nun will ic
h

gehen. Sie können mich noch

in Manssield im Gasthof zum goldenen Engel besuchen, wo ic
h

einige Tage bleiben werde." Tippin versprach, sich n» demselben
Abend einzustellen. „Gut; kommen Sic nicht zu spät und fragen
Sie nur nach Mr. Quin!" rief der Geschäftsmann, schon einige
Schritte entfernt, ihm zurück.
Eine Stunde später befand Peter Quin sich auf der Straße

nach London.

In's Dorf zurückgekehrt,hörte Mike die Neuigkeit, daß die kleine
Fanny verschwunden sei. Er dachte sogleich an einen Zusammen
hang dieses traurigen Ereignisses mit dem Erscheinen Quin's, aber
die Unmöglichkeit, einen triftigen Grund für dieß Verbrechen auf
zufinden, hielt ihn ab, die Idee weiter zn verfolgen. Als er
Abends einen vergeblichenWeg nach Manssield gemacht, erneuerte

sich sein Verdacht; jetzt aber sprach er, aus Furcht, als Genarrter

zu erscheinen, erst recht nicht davon.
Den alten Wucherer trieb es, nachdem sein Zweck erfüllt, wie

der nach seinem Hause und seinen Schätzen. Er traute Niemand
als sich selbst, obschonMartha bei seiner Abreise bestimmteWei

sungen erhalten hatte. Einigen seiner Klienten durfte s
ie sage«,

er se
i

abwesend; anderen ganz einfach, er se
i

beschäftigt. Das
einsame Mädchen freute sich aus tiefster Seele, für einige Tage
allein zn sein, und als hätte das Schicksal sich vorgesetzt, die Ver

schiedenheitder beiden Natnren stets grell zur Erscheinung zu brin

gen, retteteMartha an demselbenTage, an welchemihr Großvater
ein Kind stahl oder stehlen ließ, ein Kind seinen Eltern.
Das Wetter war schön, si

e

ging aus und gelangte bis nach
Hampstead. Eine Menge Spaziergänger belustigte sich in dessen
Umgebung. Zahlreiche Gruppen spielender Kinder schwärmten um

her. Plötzlich bemerkteMartha, daß ei» kleines Mädchen, dessen
Brüder einen Ball warfen, danach springend in einen Morast ge-
ricth und schreienddarin versank. Sic stürzte an die gefährliche
Stelle, watete hinein und rettete das Kind, das si

e

den nun her
beieilenden Eltern frc»big überlieferte. Zufällig bewohnten Mr.
und Mrs. Gurton ein Haus in der Nachbarschaft Peter Quin's.
Sic licßcn ihren Wagen herbeikommen, da die Kleider ihres Kin
des nicht gewechselt werde» konnten, und forderten Martha auf,

mitzufahren und bei ihnen zu speifen. Obschon s
ie

abzulehnen
suchte, wurde si

e

doch gcuöthigt und mit zartester Rücksichtbehan
delt. Mrs. Gurton gab ihr andere «leider, weil die ihrigen be

schmutztwaren. Als si
e

gegen Abend endlich aus Gurton's freund

licher Wohnung aufbrechen wollte, crbal si
e

sich ihre Kleider

zurück.
Mrs. Gurton schlug ihr vor, si
e

wolle ihr dieselbenam andern

Tage zusenden uud die ihrigen dagegen zurückfordern lassen. „Ich
bin Ilme» scbr dankbar," crwicdcrte Martha verlegen, „aber dieß
geht nicht an." — „Warum nicht?" — „Weil diese «leider die
einzigen sind, die ic

h

besitze."
— „Die einzigen, die Sie besitzen!"

riej Mrs. Gurton, ihre Hände verwundert zusammenschlagend.
„Und Ihr Großvater is

t

so reich ! Aber hätten Sie Ihr Vermögen,
das Vermögen, welches Ihre Mutter besaß, als si

e

heirathctc!
Alle Welt weiß, daß Peter Quin ..." — „Nst, Pcggy!" unter
brach ihr Gatte. „Das geht uns nichts an!" — „Haben Sie
meine Mutter gelaunt?" fragte Martha in höchsterGespanntheit,

da si
e

bis dahin nicht einmal den Namen ihrer Mutter wußte.
Die Frau Gurton's sah ihren Gatten an, welcher ihr ein Zeichen
machte, daß si

e

schweigen solle. Martha wiederholte ihre Frage,
aber vergeblich. Gurton mochtewohl ciuen Grund haben, Schwei
gen zu beobachten, und seine Frau wagte sein Gebot nicht zu über

treten. Martha verließ hiernach Gurton's Wohnung sehr traurig

und kehrte in Peter Quin's Haus zurück, das ihr nun erst, nach
dem si

e

freundlichere Räume gesehen, wie ein düsterer Kerker er

schien. Ein starkes Klopfen an die Hausthür schreckte s
ie aus ihren

Träumen. (ßoi!schu»Z folg,.)

Auflösung de« in der Auflösung des Rösselsprungs Seit« 23«

tnNMtentn Niithftl«:

Acht.

»«dollion, DruckundVnl»« «°n E°. Hüllleig« !n Tlu!lz»lt.
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G. Hartwig.

Epochemachendim Leben des Fjäll-Lappen, wie des nordischen
Nomaden überhaupt, is

t

der Aesnch der Wintcrmesse , die in den

hauptsächlichstenStädtchen oder Torfern gehalten wird, welche die

betriebsameren Schweden, Norweger oder Hinnen hier und bort an

den Küsten und Seen oder in den Thälcrn seines Vaterlandes

angelegt haben. Hier erscheint er alljährlich mit den Produkten
seiner Hcerdc, mit Neuuthicrfcllen und Geweihen, mit getrocknetem

Fleisch oder gcfrorncr Milch, oder wohl auch mit dem Ertrage
seiner Jagd. Nachdem er den: Steuereinnehmer einen mäßigen
Tribut entrichtet, fangen die Geschäfte an; da er sich aber vom

Käufer bei jedem Handel, den er abschließt, ein volles Glas Brannt
wein einschenkenläßt, so weiß er oft schon mitten am Tage nicht
mehr, was er thut

— ein Umstand, den der schlaue Kaufmann
wohl zu benutzenweiß. Veim Erwachen aus dem Rausch is

t

seine
Neue um so bitterer, da blanke Thaler eiucn ungemeine» Nciz für

ihn haben und seine leidenschaftlicheLiebe zum Mammon nur durch
das noch leidenschaftlichereVerlangen nach dem Genuß des ver

führerischenSchimpfes übcrtroffcn wird. Bei seiner unstätcn Lebens

weise und seinemMißtrauen weiß cr kein anderes Mittel sein Geld

zu sichern, als es irgendwo zu vergraben, und fu sterben Viele,

von denen man wußte, daß si
e

mehrere tausend Thaler besaßen,

ohne daß ihre Erben dieseSchätzeheben können. Zu seinenWinter

reifen bedient sich der Lappe der Schneeschuheoder des Schlittens.
Die Schneeschuhe, deren einer gewöhnlich so lang wie die Person
des Trägers, der andere ungefähr einen Fuß kürzer is

t,

werden aus

Ter Toi leö Nl»»!h!cr«. Von L»»I.
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Fichtenholz verfertigt und mit Rcnnthicrhaut überzogen, so daß das

Haar gegen den Schnee sich ansträubt, weil s
ie sonst zu glitscherig

sein würden. Die Füße komme» in der Mitte dieser langen und

schmalen Schlittschuhe zu stehen, an welche s
ie mit Riemen festge

schnallt werden. Ter auf diese Weise ausgerüstete Lappländer

führt einen langen Stab i
n der Hand, an dessenEnde eine runde

hölzerne Kugel befestigt ist, damit die Spitze nicht zu tief i
n den

Schnee eindringe, und hiermit hält er sich zuweilen au. So legt

er oft seine zwölf Meilen an einem Tage zurück, schwingt sich auf

hohe Berge und stiegt mit erstaunlicher Schnelle wieder iu's Thal

hinab. Das flüchtige Wild, dessen Spuren er auf dem Schnee
verfolgt, holt er nicht selten im Laufen ein. Mit noch größerer
Geschwindigkeit rutscht er in der Pulke über die schneebedeckteFläche

dahin. Dieser Schlitten is
t

wie ein kleines Voot geformt und gleitet

auf einer einzigen Sohle; der scharfzugcspitzteSchnabel durchschneidet
den Schnee, so wie das Schiff die nachgiebigeWelle zerthcilt. Mit
einem Stabe regiert der Lappe das Fahrzeug und lenkt es von den

Stcinblöckcn und Baumstümpfen ab, an welche es anstoßen könnte.

Auch muß er mit seinem Körper das Gleichgewicht zu halten ver

stehen, damit sein Schlitten nicht umschlage. So zeigt er uns auf
dem Lande dieselbeGeschicklichkeit,die wir an dem in seiner Vaidare

pfeilschnell über Has Meer dahinfliegenden Almuten bewundern. Das

vorgespannte Rcnnthier is
t mit kleinen Glöckchcn behängen, deren

Geklingel sein Ohr erfreut, und legt 10 bis 12 deutscheMeilen in

einem Tage zurück. Der gewöhnliche Gang is
t

weniger als eine

Meile in der Stunde. Durch die wilde Einöde weiß der Lappe

seinen Weg mit erstaunlicher Sicherheit zu finden: hier ein Fels,

dort eine Fichte sind Leitsterne, die er im getreue» Gedächtuiß auf
bewahrt, und fo steuert er trotz dem besten Lootscn dem fernen

Reiseziel zu. Oft beleuchtetdas flammende Nordlicht seinen Weg.

So weit das Auge reicht, an jedem Punkt der schneebedecktenLand

schaft nimmt er eine zitternde Bewegung wahr. Alle Berggipfel

sind von diesemflackerndenSchein umhüllt, der sichaus dem Felsen
selbst, wie aus einem Krater zu erhebenscheint. Der magischeLicht
glanz verbreitet sich über den ganzen Himmel, flackert einige Zeit
und erbleicht, um sich nach einer Weile wieder auf dieselbeWeise

zu erheben und zu verschwinden. Aber nicht immer geht es glück

lich ab. Das arme Ncnnthier, erschöpftvon Müdigkeit und Hnngcr,

bricht mitten auf dem Wege zusammcu, vielleicht dreißig bis vierzig

Meilen von dem Wohnort des armen Lappen. So steht er allein
mitten in der ungeheuren Einöde, in Gefahr selbst umzukommen,
wenn ihm nicht ein anderer reisender Lappe begegnet, der ihm ge
stattet, seinen Schlitten anzuhängen. Wer kann sich in unscrcr von

Eisenschicncn durchzogenenHeimat einen Begriff von solcher Ein

samkeit und Verlassenheit mache»?

^Lin Stück „unlenrbisches Mürzbmg"

'-

vcr Schneller.

Von

Fl. Lamptlt.
lNili, C, VI,)

„Nu gcsegendichgo!, du liebe rcbenbru
Nmb dichHab ic

h

groß erbeitvnd m»
Dochwer zn lang bei dir wil harren
Den zclcn die weift» sür einennarren,'

lVeinscgenans dem15. Jahrhundert.)

Als vor einigen Jahren die Generalversammlung der katho
lischenVereine in Würzburg tagte, begrüßte einer der hochwürdigen

Herren die Fcstgästc mit einer sinnigen Anspielung auf das „untcr-
irdifche Würzburg", das auch feine Anziehungskraft auf diese Ver
sammlung ausüben würde, wie es das schon auf andere, wenn

auch nicht gerade ähnliche, gcthan. Nun follte man, wenn dicfc
Hindcutung auf das unterirdischeWürzburg vor fo vielen geistlichen

Herren geschehen, billig meinen, der Redner habe dabei an das
Grab des heiligm Kilicm, so unter der Neumünstcrkirche sich b
e

findet und woyin am Gcdächtnißtage des Heiligen Hunderte mit
allerlei Gebresten wallfahren, oder ähnliche geweihteStätte» unter

dem profanen Erdboden, da Grcthi und Plcthi dNibcr hiufchreitet,
gedacht, — aber weit gefehlt: er zielte auf ganz andere Schütze,
als auf die in Gold und Edclgestcin gefaßten Gebeine des fränki
sche»Missionars, auf ganz andere, die allerdings auch einegemisse
magischeHeilkraft für empfänglicheGemüthcr besitzen,und die schließ
lich auch vou den hoch- und ehrwürdigen Herren als „ein ganz
besonderer Saft" erkannt und gewürdigt wurde», auf das edle
Gewächs, so da „Stein" und „Leisten", „Pfälbcn" und „Kalmut"
heißt, von Salcck und Holstein stammt, in heißen Sommcrtagcn
an den Ufern des Mainstroms reift uud dann als köstliches?!»ß

in den berühmten Kellern des Bürger- und Iuliusspitals und vor
allen des königlichen Hofkcllcrs, wohlvcrspundct und verwahrt in

Fässern uud Flaschen, zu Nutzen und Frommen der all- und sonn
täglich durstigen Menschheit lagert. Wir denken unscrn liebe»
Lesern einen Gefallen zu erweise», wenn wir ein wenig si

e

in den
gcheimnißvollcn, dunklen uud doch unter Umständen so leicht ill»-
minirendcn Gewölben wenigstens eines dieser Keller herumfuhren.
Ei» prächtiges Schloß is

t das Rcsidcnzschloß in Würzburg, „ich:
nochals ein „schönesPfarrhäusl", wie Maria Theresia den schmucken
Nischofssitzgenannt hat, ein großes stattliches Schloß, wie e

s
in

seinem reichen, heitern, französisch-italienischen Styl den weiten,
freien Ncsidcnzplatz flantirt, von außcu nicht weniger imposant als
von innen, wo die vielen Säle und Prachtgemächcr, die kunstreich

in ununterbrochener Beleuchtung ineinander gefügten Gänge, das

grandiose Sticgcnhaus u. s. w. sattsam bekunden, daß es limst-
liebende Fürsten gewcscu, die bischöflichenGrafen von Schöubor»,
die den Bau vcraulaßtcn, und ein kunstverständiger Mann, der

Artillcrichauptmllnn Neumann, der ihn entworfen «nd auszufthrc»
wenigstens angefangen hat. Aber auch was uicht fofort iu's Auge

fällt au dem Prachtbau, das, was unter der Erde eben ist, is
t

merkwürdig und beachtenswerth: fast unter der ganzen Ausdehnung
des Schlosses laufen die schönsten,geräumigsten Keller hin, deren

ganze Anlage und frühere Benützung schon deutlich verlach, daß

auch schondie früheren Herren von Würzburg , feiuc geistlichenGe
bieter, es verstanden haben, den reichenBesitz , der ihnen an Wein-

und Rcbenbergen zugefallen war, zu behandeln und zu vciwcrthcn.

Massenhaft muß in früheren Zeiten die Wciuproduition i
n jcnci

Gegend gewesensein. 1631 hatten die Schwede», als si
e

Franken

besetzthatten, in den Kellern der Klöster uud Stifter tüchtig aus'
geräumt, und doch fand sichnach ihrem Abzug nach amtlicherAus

nahme noch ein Vorrath von 3!»,<M) Fuder» vor. Auch der Fürst

bischofvon Würzburg hatte, als die Feinde sein damaliges Residenz-

schloß Maricnberg einnahmen, seinen Kellcrschah in ein glückliches

Versteckgebracht, und noch lagert von diesem1!>31ci Wein indem

königlichen Keller zu München, wie es auch Anno 1790, als noch
durstigere Gesellen, als die Schweden waren, die Ncnfrankcn Iour-
dan's, Altfranlc» überfluteten, gluckte, ein 38 Eimer haltendes

Faß mit 1'>l»cr Wein, neben vielen andern uicht minder kostbaren,

nach dem damals unter preußischer Herrschaft stehenden nahe»

Marttsteft' also auf ueutralcu Boden, zu retten.

Die Kriegsjahrc gingen vorüber uud unangefochten ruhten mni

die langen, laugen Fässcrrcihen unter den hohen Gewölben des

Rcsidcnzkellers, die ältesten und edelstenWeine in früherer Zeit i
n

einer besonder»Abthcilung , welche wcge» ihres Inhalts scherzweise
die Sakristei genannt wnrdc und die Inschrift trug:

»Ein Auszug bestenWeins von Ctcin- und Leistenhrhcn,
Auch von zweihundertJahr', is

t

hier verwahrt zu sebe».
Ein Nein, der, wenn er wird in serncLand' vcrsührt,
Cogar auchiibcr's Meer, sein' Tugendnicht verliert.
BeglücktesFranteulano! jreu' dich in jene» Gaben,
Die Leistennd der Ttein dir Mund »nd Her;e laben;
Wir aber welle» Gott sür dieseGaben danken.
Er segnescrncrhin das edleLand der Franken,"

Uud dieser Scgcusspruch is
t

jahraus jahrei» Wahrheit: kommt

nicht alle Jahre anch gleich guter Most zu den alte» bewährten
Gesellen da uutc», so sehlt's docheben nie, und wenn man s

o au

den Hunderten von Fässern hingebt und s
ie sogar in zwei Reihen

übereinander gcthürmt sieht und sichdazu fast iu den weitläufige»

Gängen verirren kann, so sieht's da nicht wie Mangel aus. Tie

eigentlichenKcllcrräumc sind dieselben heutzutage »och, die s
ie seit

der Erbauung des Schlosses waren, aber die rationelle Behandlung

des Weinbaus hat si
e

jetzt natürlich ganz anders und zweckmäßiger
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eiugctheilt. Kleinere Fässer von höchstens 32, meist von 16 bis
8 Eimern, sind an die Stelle der früher beliebten größeren von
100 bis 200 Eimern getreten, die sich bei der Massenproduktion
und den früheren Naturalabgaben, die dcr Hofkcller an „Bcstalluugs-
wein", „Vespcrtruuk" u. s, w. zu leisten hatte, damals wohl als

brauchbar erkennen ließen. Eins derselben (auf dem Bild im
Hintergrund zwischen zwei großen Stücken von ovaler Form ge

lagert) enthielt sogar 690 Eimer, das Franz Ludwig anfertigen
ließ, um an alle gleichberechtigteBeamte einen Wein von möglichst
gleicher Qualität abgeben zu können.

Schauen wir nun Vau und Einrichtung des Hofkcllers näher
an, so theilt er sich seiner Verwendung nach in zwei von einander

abgelegeneHauptparticc», deren eine, die kleinere, die Pressen und
Keltern wie die jüngeren Weine aufnimmt, die andere größere vor

zugsweise znr Vcbauuug imd Lagerung der Weine bestimmt ist.
Auf 31 Stufen gelangt man auf einer Treppe in den Vorteil«
und von diesemzu einer merkwürdigen Kellcrrotunde, in deren Mitte
eine gewaltige Säule zum Gewölbe emporstrebt uud so den Träger

desselbenbildet. Dieses Rondell, durch vier Kcllcröffuungeu beleuch
tet, deren innere Ausmündung von folchcm Umfange sind, daß in
einer derselben eine steinerne Staffel bis zum Kellcrfeustcr hinauf
geführt werden konnte, bildet den Mittelpunkt der von hier aus

nach links und rechts fortziehenden Abtheiluugcn, genannt Most-
und Kammertellcr, an welche sodann die weiteren Particcu: Nand-

hausteller und Echwcdeukeller, anstoßen.
Ter Flächeninhalt sämmtlichcr Abtheiluugeu beträgt 41,603

Quadratfuß, die Höhe der Gewölbe 19 Fuß 6 Zoll, die Breite
33 Fuß. Termalcn mögen circa 600 Fässer, die eine Gcsammt-
quantität von circa 18,000 Eimer aufnehmen können, im Hofkeller
lagern; die Lagerung fclbst is

t in den verschiedenenAbtheilungen

je nach Acdürfuiß und Zweck bald zweireihig, bald, wo es die

weite Spannung des Gewölbes gestattet, dreireihig, sowie zwei
stöckig, so daß zur Vcarbcitung der Weine auf der oberen Etage
ein leichtes Holzgcrüstc mit eiserner Gallcrie benutzt wird, welches
die Lauge vo» drei Fässerbreiten einnimmt und, mit Rollen ver

sehen, nach Vcdürfniß leicht hin- und herbewcgt werden kann.

Und wie in der Höhe, so sind auch im Kcllcrbodcn praktischeEin

richtungen getroffen, indem in diesem in gemessenenEntfernungen

Vertiefungen angebracht sind, in welche— sämmtlicheKeller um
laufende — steinerne Rinnen ausmünden, die, wenn mit irgend
einem Fasse ein Unfall sich ereigne» sollte, den etwa ausfließenden
Wein auffangen können. Ebenso is

t

fließendes Wasser in den Keller

geleitet und hicdurch Gelegenheit gegeben, mit dem kürzestenZeit

aufwand jede nüthigc Reinigung der Fässer, Geschirre u. s. w.

vorzunehmen. Die Keltern sind mit den neuesten, bestenEinrich
tungen versehen, so daß die Necrcn in einem sehr langen, zum
Transporte geeigneten Ladfasse eingeführt und vom Wagen aus

unmittelbar mittelst eigener, durch die Kellerlöcher geführten Rinnen

auf die Kelter aufgeschüttetwerden, wenn nicht eine die Güte des

Weines so sehr erhöhende Edclfäule deren Stehenbleiben in Kufe»
oder Vuttcn behufs der besserenAuflösung des Zuckcrstoffserforder
lich macht. An Licht fehlt's den Räume» nicht; ist's auch nicht
das volle, helle des Tages, so ist's doch das gchcimnißuollc Halb
dunkel, welches gerade für derartige Gänge, wie wir si

e

hier unter

nehmen, so cigcnthümlich anmutheud wirkt. Gibt's aber, was auch
vorkommt, größere Festlichkeiten im Hoftcllcr, dann strahlen die

beiden großen Kronleuchter, welche in den beiden größeren Abthci-
lungcn hängen, in blendendem, fast zauberischemLicht. Ist einer
derselben in Moosgcflcchtcn ausgeführt und mit farbigen Gaslatcr-

ncn versehen, so is
t

der andere durchgehcuds, auch ohne den klein

sten fremdartigen Theil, aus Kcllcricqnisitcn zusammengesetzt.Roth-
gcsicgelte Flaschcustopfer spielen als Steine um einen an seinem
Rand mit Römcrgläscrn verzierten Zuber; an dem Faßreifcnhäng-
wert dieser Krone is

t

eine weite Kufe mit abwechselndrothen und

weißen Tauben befestigt, die, gleichsam dcu Korpus des Lüsters
vorstellend, 48 hölzerne Hahuen nach alle» Richtungen hin aus
streckt, deren Zwicker wieder durch Ehampagncrgläser ersetzt,sind,

in welchen die Kerze» cmgestccktwerden. Und brennen diese nun
im hellen Glänze, dann läßt sich's freilich sehr gemüthlich sitzen,

meinethalben auch stehen u»tcr diesen allmülig dem Auge immer

höher und höher sich zu hebenscheiucndenGewölben, angelehnt au

die inhaltschwcren Fässer, in der Hand den funkelnden Römer,
daraus die köstliche, den ganzen Keller mit duftigem Hauch durch
ziehende Älume entsteigt. Ja, man ist gastlich im königlichenKel
ler zu Würzburg, und je nachdem's ist, wird der Heber auch in

die köstlichstenFässer gesenktund dem Gaste nicht bloß eine einfache
Probe kredenzt.
Und verstehtman auch nicht allzu viel vom Weinbaum, so b

e

kommt man doch bald heraus, daß er hier unter der bewährten,
sachkundigen Leitung des königlichen Hoftellermeisters Oupmann,
dem wir gar viele uuscrer Notizen verdanken, rationell und gcwinn-

reich wie irgend einer in den deutschenLanden betrieben wird.
Darin hat die neuesteZeit die der alten Bischöfe bedeutend über
flügelt. Die alten, durch mangelhafte Behandlung theilweisc sehr
herabgckommcncnRcbensorten wurden durch neue, den einzelnen
Lagen besserangepaßte ersetzt, die besten des Auslandes attlima-
tisirt; im Gegensatzgegen früher sah man mehr auf Qualität als

auf Quantität; große und kostspieligeErdarbeiten wurde» vorge
nommen,. neue Mauern aufgeführt und dadurch früher der Sonue
abgewcndetesTerrain dieser zugänglich gemacht; die Epätlcsc wurde
eingeführt, der Hoftcllcr Ecntralpunlt für die sämmtlichcn ärarischen
Wcinbergbcsitzungcu, deren, außer in Würzburg und seiner nächsten
Umgebung, noch bei Triefcnstcin, Snleck, Hörstein u. s. w. zu sin-
dcu sind und die nun längst als Mustcrschule für sämmtlicheReben
pflanzungen Frankens gelten können. Auch der kaufmännischeBe
trieb is

t

wohlgcregelt; denn was man sich so zu veredeln die Mühe
gibt, will man auch der andern Menschheit nicht vorenthalten, und
liegt dem Staate daran, dem Frankenwcin den wohlverdienten
Ruf, den ihm schondie alten Bischöfe durch Handelsverbindungen,
die si

e

mit Bergen, Tanzig, Frankfurt u. f. w. anknüpften, zu
verschaffen suchten, auch heute noch zu erhalten uud immer mehr
zu fördern. Tarum werden nicht nur in periodischen Zwischen
räumen größere Versteigerungen abgehalten, sondern auch nach
bereitwilligst abgcgebenM Preislisten die gewöhnlichen Weine in

kleineren Gebinden, die feineren in Flaschen verkauft, und nach
dem Verhältnis; der ausgezcichuctcuQualität, die man erhält, sind
die fixirtc» Preise unter keiner Bedingung hoch zu nennen.
Den Reigen führen Stein und Leisten ; wer kennt si

e

nicht, die
königlichen Namen? Klein is

t

ihr Gebiet, aber gar mächtig ihre
Kraft. Unter ganz besonders starkem Schutze reift die „Leiste"
ihre Trauben; a» der östlichenuud südlichenAbdachung der Festung
Maricnberg gelegen, is

t

si
e von deren äußern Mauern umschlossen

und so gegen widrige Winde gar wohl geborgen, und so hat sich
die wohl schonfrüh auf dem sterilen Kaltfclsen angelegtemühevolle,
mit Latten und Leisten (daher der Name) au den steilen Abhängen
befestigte Pflanzung längst belohnt. Ist die Leiste der edelste,
feinste und bouquetrcichste, s
o ihr vi3 ü
,

vi«, der „Stein", der ge
haltvollste aller Frantcnwcine , in dem Feuer und Kraft im vollsten
Maße sich tonzentrircn. Den ganzen Tag liegen die Sonnenstrah
le» auf dem am rechtenMainufcr auslaufenden, auf hohe Mauern
und Pfeiler gestütztenKaltfclsen, der dem auf ihm gereiften Wein

den Namen Stein eingebracht hat, der aber als „Nocksbeutel" weit

bekannter und landlänsigcr ist. Stein und Leiste streiten sich um

das höhere Alter der Anlage und Pflanzung. Doch scheinen die

Urkunden jenem die Priorität zugestehen zu wollen, indem schon
die älteste Beschreibung der Markung Würzburgs vom Jahr ??9
deren Grenze an einen Weingarten, I'>e!ltba»ie3 ^ViiiAlrion,

eben an den Steinbcrg legt und schon der heilige Bonifazius se
i

nem Freunde, dem Bischof Eckbert, etwas Wein znm Geschenk g
e

macht hat. So klingt den» der alte Vers:

„Zu Nüizburz am Cleiü,

Zu Klmgexbcig am Mai»,

Zu Vacharacham Rhein,
Da wächlt der testeWein"

schon aus wirklich alter Zeit herüber. Diesen beiden Fürsten uud

Gewaltigen des Hofkellcrs reihen sich nun noch mehrere, wahrlich

auch nicht zu verachtende, edle Sprößlinge der fränkischenWeinberge

an. Da wachsen in Ranbcsackcr, einem eine Stunde oberhalb
Würzburgs gelegenen wcinberühmtcn Dorfe, der „Pfülbcr", der
„Spiel-" und „Lämmerberger", die früher auch in Mönchs- und

Klostcrbesch, namentlich dem reichen Cisterzicnserklosterzu Heils-
bronn gehörig, ihren Herren manch' heitere Stunde eingebracht
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haben, und auch heute noch durch ihre Feinheit und Stärke und

das eigenthümlichc si
e

auszeichnendeVouquet das Heiz erfreuen;

uud weiter druutcn im Land, wo die fränkischeSaale in kurzer

Wendung an den altersgrauen Ruinen der Burg Tales vorüber
fließt, erntet der bayerischeStaat abermals von köstlichenWein
berge», die von Karl dem Großen schondem Stifte Fulda geschenkt,

Deutsche Fieder mit Illustrationen.

D'Eiftnbahn.

Gedichtvon K. Slielei, illustr. von O
. Kaiipp.

('>„>o>!lida>>er>IchlnDi»lel»e,).

k« tilgt in dir Alz' !> Kimm'«?>inbcibint,

In die 3nnn» bll«tecb!und die bibcbuernbeimWind,
«Ind n Wn««ee!«ibleicbtli!r, beidert>»l!«:«!>eiW^ind,

«>»dd,i liegendie ZÜcn li» bmnnlibeinmd.

Do jetit b:,»n« in dce««b^,Inei n» Eizenb^b»bul!

lind dee«cblnge»die N^nmnnd bel«ibnnde!nnn ii>!l!!>,

HInd bnn n» ,spek!nbelmit ZhnincrFnbr! —

ii!>« denb!«» einHXei w»bl, wen»derde« g'lunbe!,'

Dem inllett«lnob!b'«nndeelinei in «ein i?in«m

Nnd ei bind »et b>i««cn,«n«'«d'Hergoder d>!in,m,

Oder gebt'«teichtg',n«ibll Nim jilng»<e»O'rieh!?
So bnl er dce«nnirite^nlnweik«ict

Mi bind ei «
!

tunndcm,tun« i« jet; de«?

und nn wrid ei bmmmetn:<kc«,^^!,ense«,

'« uns im Feben«chuutngtgendgnun,
— Iet;t In««!'»nn« nuebno im Kinb !w» ?m,>h!

lange dessenStolz und besonderes Pflegtind waren, so daß es si
e

mit johanniübcrger und rüdeshcimcr Reben bestockteund der Sal-
cckcr sowohl an Preis als an Güte ein würdiger Rival des Io-

hannisberger geworden ist. — Und auf gleiche geistlichePflege

führen sich auch die beiden letzt zu nennendenWeine zurück, welche

der Hoflcll« immer zu feinen besten und edelsten zählt: der i
n
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älteren und besserenJahrgängen an Geschmackdem Malaga sehr

ähnelnde „Kalmut", welcher in der Nähe des ehemaligen Klosters

Tricfcnstcin, sechs Stunde» unterhalb Würzburg zwischenHomburg

nnd Lcngcnfurt, auf einem sonncocrbrannten Muschelkaltbcrgc reist
— und der Horstcincr auf dem Abtsbcrg uuweit Hanau, den der

gekrönteDichter und Gcschichtschreibcrder Abtei Teligcnstadt, Wien»

tens, „schmackhafterals den Falerner, als den gcfüudesten aller

Weine" preist. So muß er wcuigstcus auch dem spanischenKloster»
bruder erschienen sein, den die gastfreien Konvcntualcn der Abtei

Scligcnstadt, welcher der Abtsbcrg gehörte, der Sorten verschiedene
des Klostertcllcrs vorsetzten,- er trank und trank, einen Humpen

nach dem andern, aber stets schüttelteer das Haupt und sprach:

noil e3t vlnuin (das is
t lciu Weiu); wie aber das köstlicheNaß

vom Abtsbcrg seine durstige Uchlc hinabstoß uud cr seineauch heute

noch unveränderte Frische, Kraft und Wohlgcruch schmeckte,da rief
cr jauchzend aus: lwe, l>c>eezt vinuin! (das, das is

t

Wcin!).
Ja, tlne e«t vimim — Iiiwe zu»t viu», und, fagt Shakspcare.-

„guter Wein is
t

ein gutes geselliges Ding, und jeder Mensch kann

sich wohl einmal davon begeistern lassen," nnd wer das nicht glau

ben will, der mache eiumal eiuc Waudcrung durch das „unter
irdische Würzburg", und wenn er wieder das Tageslicht erblickt, s

o

gibt er vielleicht nicht nur dem großen Brittcn, sondern auch mir

recht, daß ic
h

ihm, wenn ic
h

ihm zn dieser Wanderung und Ein

kehr hicmit freundlich rathc, gut gcrathcn habc.

Zer Fuchsbau.
Erzählung von Friedrich Gerstäcker.

(Schlich.)

Dieser röhrcnartigcn Allcc vcrdanltc»Hie Forstet ihren Namen

„im Van", uud Neischbachbesonders erfaßte ein ganz wunderbares
cigenthümliches Gefühl, als er seht darin hinfchritt und sich fast
wieder dabei in feinen Traum zurückversetztfühlte. War cr nicht

auch damals mit seiner holden Führcrin durch jenen langen, von

flimmernden Lichter» erhellten Gang geschritten uud hatte in der

Ferne die gcheimnißuollc Stadt herauslcuchten gesehen, gerade s
o

fast, wie jetzt da die Forste, vor ihnen lag? — aber die Führcrin
cbcn fehlte heute, die ihn. sonstgeleitet, und die alte Frau Fürsterin
konnte si

e

ihn,, trotz ihres gutmüthigcn Gesichts, doch nicht

ersetzen.
Und sollte er si

e dort in dem kleinen Forsthaus finde»? —

finden als Braut? — als das Weib eines andern Mannes? Es
wnrde ihm rccht weh, recht bitter weh zu Siuu, als er vorwärts
schritt, uud cr hatte schon lange die freundliche Gegenwart um sich

her im Brüte» über das Vergangene, Erlebte
— Erträumte «ur

vielleicht — vergessen, als er si
ch

plötzlich den Laubgaug öffncn
sah und dcn eigentlichenForsthof mit scincm reizenden rosengcfüll-
<e»Garten und dem im tyrolcr Styl erbauten Jägerhaus betrat,
und nun allerdings keine Zeit zu weiterem Grübeln und Tenkcn

bchielt.
„Halloh! dic Spessartlcute!" schrie ihnen eine tiefe Baßstimme

jubelnd eutgegcn — „das is
t

gcschcidtund gerade noch zur rechte»

Zeit. Hurrah! wie geht's, alter Buschläufer
— was treibt Ihr

da drübc» in Eurem Waldwintcl?" — Und ein großer stattlicher
Mann mit einem sonngcbrünntcn Gesicht, aber dem freundlichste»
Lächelu in den guten Zügen , kam ihnen entgegenuud strecktebeide

Hände nach den alten Leuten aus.
Es war der Oberförster Aückler felbcr, der feiue nur etwas

cutfcrnten Nachbar» auf das Herzlichste begrüßte uud mit Houd-
schüttcln fast gar nicht wieder aufhören wollte, bis fein Blick auf
dcn etwas hinter ihnen stehendenNeischbach fiel und cr sich rasch
an diesen wandte.

„Alle Wetter!" rief er, „da is
t

ja auch unscr Wilddicbsschütze,

unfer Forstgehülfc von drüben — Herr Neischbachoder wie er heißt.
Herzlich willkommen, junger Freund, freut mich aufrichtig, Ihnen
ciumal die Hand zu schütteln, denn Sic haben sichnicht allein das
Dicbsgcsindcl selber von, Leib gehalten, sondern uns auch hier
unten Luft damit gemacht."

„Bitte um Verzeihung, Herr Oberförster!" fiel aber hier dic
alte Dame ein. „Nichts mehr mit Forstgehülfc, wcnn's gcfälüg
ist. Habc dic Ehre, Ihnen den seit gestern wohlchrboren Heim
Förster Neischbachvorzustellen!"
„Förster geworden, hah? »

ä

das is
t

rccht!" ricf Nöcklcr ver
gnügt; „da gratulir' ic

h

von Hcrzcu, u»d das hat cr sichmich
wahrhaftig ehrlich und sauer gcuug 'verdient. Aber jetzt dürse»
wir uns hier nicht länger mit Ncdcnsartcn aufhalten, dcnn dic
jungen Leute da driu werden mir sonst ungeduldig und meiucAlte
zappelt sich schon seit einer Stunde ab, um fertig zu werden und

zum Aufbruch zu blasen. Erst trinken wir aber noch ein Glas
Wei» nnd dann kann die Geschichtemeinetwegen losgehen."
Er führte auch sciue Gästc jctzt ohuc Weiteres iu's Haus, und

Neischbachschlug das Hcrz wie ciu Hammer in der Brust, als er
dic Schwelle überschritt, auf welcher cr fciu Traumbild jetztmehr
zu finden fürchtete als hoffte Zuerst mußte» s

ie abcr »och dic
Begrüßung dcr Frau Oberförstcrin mit durchmachen, die, während
ihr Mann in seine gewöhnliche Sonntagsjoppc gekleidet ging, de»
höchstmöglichenStaat angelegt hatte uud mit Bäudern uud schlei
fen, fast bedecktschien — war es dochauch dcr Ehrentag ihres ein
zigen Kindes.
Und jctzt betrat das Brautpaar das Zimmer, und der Alte

stellte si
c mit lauuigcr Förmlichkeit vor. — „Herr Doktor Westphal

aus Kassel als Bräutigam und Fräulein Marie Böcklcr aus dem
Bau als Braut — uud hier Herr Fürster Buschmann, direkt aus
dem Urwald, mit Gemahlin, cbcn so wie dcr neue Herr Ftzchcr
Neischbachvon ebendaselbst."
Die Braut war ciu licbcs holdcs Kind von kaum achtzehnJah

ren, eigentlich fast zn zart für eine Forstcrstochtcr, aber mit treuen

lichtblauen Augen uud blonden Haaren, auf dcucn jctzt der Myr

tenkranz ruhte, während ein schneeweißes/ duftiges Kleid ihre
schlankeGestalt umschloß— aber Neischbach sah ei» vollkommen
fremdes Gesicht vor sich. Dem Mädche» war cr nie im Wald b

e

gegnet — das war nicht „seine Maid aus dem Vau", und so

verlege» stand er ihr in dieser plötzlichen Enttäuschung gegenüber,

daß er kaum im Stand war, dic freundlich nach ihm ausgestreckte
kleine Hand zu nehmen, um die Begrüßung zu crwiedcru.

Also doch »ur ciu Traum das Ganze
— und jene Begegnung

im Wald? — damals konnte er ja doch nicht geträumt haben,wo
cr, Morgens auf dem Pirschgang, H>eivollkommen kaltemMut,

das juuge fremde Mädchen draußen angetroffen.

„Aber wo stecktdcnn nur eigentlich die Margareth?" sagte d
a

die Frau Obcrförsterin fast ärgerlich — „schon seit einer volle»
Stunde habe ic
h

si
e

mit keinemAnge gesehen."

„Die wird sich i» ihren Staat werfen," lachte der Oberförster.

„Hast Du doch selber heute Morgen drei volle Stunden zu dem

Tcinigen gebraucht, Alte."

„Fehlgefchosscu, Herr Onkel!" rief da plötzlich cine lachende
Mädchenstimmc, und als sichNeischbachblitzschnelldarnach umdrehte,

hätte cr laut aufjubeln mögen vor Lust uud Seligkeit, denn vor

ihm, das Gesicht aber jetzt wie mit Purpur übergössen, standsein
„Waldweible", die er monatelang vergebens gesucht, mit einem

frischen Waldblumcntranz im Haar, und sah in ihrer halben Ver
legenheit so frisch, so lieblich aus, daß er hätte auf si

c

zuspringen
uud si

c

vor allen Leuten an's Herz drücken mögen
— ein ganz

natürliches Gefühl übrigens, das andere Menfchen wohl ebenfalls
dann uud wann überkommt, wenn si

e

einem so licbcn Mdchcn-

gesichtbegegnen— selbst wenn si
c

noch nicht so viel und o
ft daoo»

geträumt haben wie dcr junge Forstmann.

„Hoho!" ricf da dcr alte Oberförster, „unsere wilde Hummel,
die, wie mir scheint, den ganzen Wald geplündert hat, um si

ch

cincn Kranz daraus zu flcchtcn."
„Ja, und Bergncltcn auch," fagte die Frau Oberförstcrin,

„und da bist Du wieder an dem steilen Hang hinaufgeklettert,was

Dir dcr Ontel fchon so oft verboten hat, dcnn das is
t der einzige

Platz, an dem si
e

hier in dcr Nähe wachsen."
„Aber heute, an Maricns Ehrentag, durften si

c

dochnicht

fchlcn!" lächelte das junge Mädchen.

„Ist das eine Nichte von Dir, Böckler?" frug ihn Buschmann,

„Fräulein Margareth Böcklcr, meines Bruders, dcs Försters

Böcklcr i» Schmaltaldcn, ehrsame, aber etwas sehr wilde Tochter,"
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stellte si
e

der Alte vor, „die uns schoneinmal vor etwa einem Jahr
besuchthat und jetzt zur Trauung meiner Marie wieder herüber
gekommen ist. — Hier, Grcthel, Herr Förster Buschmann mit
Frau, und den neugebackenenFörster RcischbachkennstTu ja wohl
schon, denn Tu wußtest wenigstens seinen Namen."
War das junge Mädchen schonvorher etwas verlegen gewesen,

so goß sich ihr jetzt plötzlich.tiefe Nöthe über Wangen und Nacken,

aber trotzdemlächelte s
ie und sagte schelmisch: „Ter Herr Förster hat

sichmir einmal selber im Walde vorgestellt, als ic
h

mich verirrt

hatte und nicht mehr mußte, wohin ic
h

mich wenden sollte."

„Du bist Du an den Rechten gekommen," lachte der Oberför
ster, „der spürt alles Fremde auf, was in sein Revier kommt, und

daß er Dich damals nicht gepfändet hat, is
t

ein reines Wunder."

Rcischbachtounte kein Wort crmicdcr», es war ordentlich, als

ob ihm Jemand die Kehle zuschnüre ; aber die alte Tame kam ihm

zu Hülfe, denn die Gäste tonntcn unmöglich den wohl viertelstün
digen Weg in die Dorftirche antreten, ohne vorher, nach ihrem
langen Marsch, einen Imbiß genommen zu haben. Stand doch
auch Alles schon seit frühem Morgen dazu bereit, und dem Nöthi-
gcn zum Essen und Trinken mußte jetzt jede andere Unterhaltung

weichen.
Tann ordnete sich der Zug zur Kirche, nach altem Gebrauch.

Voran der Bräutigam mit der Braut. Hinter diesen der Ober

förster und Margaret!) als Brautführer, dauu die Uebrigcn, wie

si
e

sich eben zusammenfanden, mit jungen Mädchen aus dein Torf,
die herübergekommenwaren, um Marie abzuholen. Tie Trauung
selber dauerte allerdings etwas lang, da es der Toifgcistlickc für

seine Pflicht hielt, che er zu der wirklichen feierlichen Handlung

überging, den beiden Brautleuten einen kurzen Ucberblick vo» der

Erschaffung der Welt und der ganzen biblischenGeschichtezu geben;
aber si

e

nahm doch auch ciu Lude, und uu» begann der fröhliche
Hcimzng und das Hochzeitsmahl im Försterhausc , bei dem der große

eicheucTisch uutcr der Last der aufgetragenen Speisen ordentlich

ächzte.
Also dcßhalb hatte Rcischbachdas Mädchen in der ganzen Zeit

nicht gesehen— nur zum Besuchwar si
e damals da gewesen, und

jetzt erst in den „Vau" zurückgekehrt?Und wie freundlich si
e

gegen

ihn war — aber auch wie scheu, denn si
e

wich ihm aus, wo si
e

immer tonnte, und doch gestand si
e

ihm noch an demselbenNach
mittag, daß si

e

am Morgen ans dem Fußpfad oben am Hügel
gewesen wäre und gesehen hätte, wie si

e

„von drüben herüber"
kamen. — Hatte si

e

ihn wirklich erwartet? — o
,

wie glücklichwäre
er gewesen̂ wcnn er das hätte glauben dürfen.
Das Mittagessen war vorüber, und Abends wurde natürlich ein

kleiner Ball arrangirt, wenn man auch nur einen Geiger und einen
Flötcnbläscr zum Musiktorps hatte. Rcischbachtanzte fast nur mit
Margarcthen — wie lieb er schon den Namen hatte — und als

si
e den Heimweg endlich antraten, da Buschmann nicht bewogen

werden tonnte, im „Van" über Nacht zu bleiben, gingen ihm so

viele Dinge im Kopf herum, daß er fast wie ein Trunkener durch
den Wald schwankteund von seinem alten Förster weidlich ausge
lacht wurde, da er, statt den Pfad zu der Forstet einzuschlagen, in

den schmalenWeg bog, der nach dem Fnchsbau hinüberführtc.
Innerhalb drei Tagen, so lautete das Schreiben, das ihm

feine Beförderung angctündigt hatte, sollte er sich bei dem Obcr-

forstamt melden, um dort seine definitive Anstellung als Förster
entgegen zu nehmen— wie kurz war die Zeit, die er da auf seine
eigenen Angelegenheiten verwenden tonnte, denn fast zu der näm

lichen Frist mußte Margarcth, wie si
e

ihm a» dem Abend gefugt,
nach Haufe zurückkehren. Aber Reischbach war nicht der Mann,
der sicheine einmal aufgespürte Beute so leicht hätte entgehenlassen.
Schon am nächstenTag, da ihn sein Ticnst jetzt nicht mehr an

die Forstci band, wanderte er wieder nach dem „Van" hinüber,
und es war erst spät Abends, als er von dort zurückkehrte— so

spät, daß er Buschmann nicht einmal mehr spreche»konnte.
Am nächstenTag mußteMargareth heimwärts reisen und Rcisch

bach ebenfalls seinen Marsch antreten, um zur rechte»Zeit beim

Oberforstamt cinzutrcffe«. Hier wurde er sehr freundlich begrüßt,
und da erst vor kurzer Zeit eine recht gute forstci erledigt worden,
rückte er mit einem Gehalt, der seine tühnstcn Hoffnungen noch
überstieg, in dieselbeein.

Buschmann's hörten von da ab, da sein neuer Wohnplatz sehr
entfernt von ihnen lag, lange nichts mehr von ihm, und nicht ein
mal gcfchricbcu hatte cr, obgleich er ihnen das fest versprochen;
aber du lieber Gott, Buschmann war ihm dcßhalb nicht böse, denn
cr wußte gut genug aus eigener Erfahrung, wie ungern Jäger
— wenn nicht dazu gezwungen— eine Feder in die Hand nehmen
und einen Brief fertig bringen. Es is

t etwas Unnatürliches und
wird eben fo lang als irgend möglich hinausgeschoben.
So war fast ein volles Jahr vergangen, als eines Tages, es

war ein Sonntag, und der alte Förster dcßhalb sicher zu Hause,
ein kleiner, leichter Einspänner, dessenKutscher ganz entsetzlichmit
der Peitsche knallte, den Waldweg herauffuhr.
Wenn es nun etwas in der Welt gab, was Förster Nuschmauu

nicht leiden tonnte, so war es Peitschenknallen oder überhaupt
irgend ein Lärm im Wald, der, wie cr manchmal äußerte, sein
feierliches Schweige» bewahre» müsse, oder es se

i

eben tci» Wald
mehr, fo»dcr» nur ciu Naueruholz. Ecincn Holzfuhrleuten war
es dcßhalb auch auf das Strengste verböte», und er litt es über
haupt vou tciucm durchzichcudcn Kärrner, ohne wenigstens entsetz
lich grob zn werden und ihnen auch gar nickt selten zu drohe»,

daß er ihnen „die Peitsche aus der Hand schießenwürde". — Tas
half gewöhnlich, denn da die Leute nicht glaubten, daß er den
dünnen Peitschenstiel treffen würde, s

o war es nachher vollkommen
unsicher, wohin die Kugel schlagen könne, und si

e

unterließe» es
wenigstens in seiner Nähe.
Buschmann saß gerade vor dem Haus unter der alten Linde

uud traut mit seiner Frau Kaffee, den» der neue Forstgehülfc, den
er hatte und den das Lcbcn auf der cinsamcu Forstci langweilte,
war in den nächstenOrt zu Bier gegangen. Ta hörte er das
ganz uusiunige Peitschenknallendes Einspänners , der sich jedenfalls
nur hierher verfahren hatte und nun den lästerlichenSkandal machte,
um Jemanden herbeizurufen und auf den rechtenWeg gebracht zu
werde». Der kam dem Alten aber gerade recht, denn er war jnst

nicht in besondererLaune uud hatte sichschonirgend etwas gewünscht,
an dem er seinenGrimm auslassen tounte. Zuerst fuhr cr empor
und horchte, wie er sich aber über den Laut nicht mehr läuschen
tonnte und der Einspänner auch bald darauf in Sicht tam, fprang
cr auf, rannte ihm entgegen und überschüttetenun den Kutscher
mit einer solchenFlnt von Verwünschungen nnd Flüchen, daß das
Pferd ordentlich scheuwurde uud der arme Teufel bestürzt auf se

i

nem schmalenBock saß. Es sah auch in der That so aus, als ob
der alte Mann jeden Augenblick über ihn herfallen werde, und

lräftig genug fchicu cr, um das gauzc Gefährt i» den Busch zn
werfen.
„Hurrah!" jubelte da plötzlich in den Ingrimm hinein eine

laute lachendeStimme, „Hab' ich's mir doch gedacht, daß er beim

Pcitfchentnallen wie der Bock auf's Blatt anläuft
— Hurrah, Va

ter Buschmann, tcnnc» Sic mich nicht mehr?"
Und heraus aus dein Wagen fprang Reischbachund schüttelte

den» erstaunten alten Mann herzlich die Hand. Tiefer aber, so

sehr er sich freute, seiueu alten Forstgchülfen wieder begrüßen z»
tonnen, sagte ihm taum ein Wort, denn er bcmcrttc jetzt erst, baß
er nicht allein in dem Einspänner gesessenhabe. Eine jugendliche

schlankeFraucngcstalt sprang hinter ihm her aus dem kleinen Wa

gen und mit einem Frcudc>»rufauf ihn ein : „Herr Förster Busch
mann !"

„Soll mich der Teufel holen, die Margareth!" rief der Alte
ganz verdutzt aus.

„Frau Försterin Reischbach," stellte si
e

aber der junge Mann
jetzt förmlich vor, als nun auch die Fran Förstcrin und die alte
Lisei, die eben das Kaffcezcug abräumen wollte, herankamen nm

zn sehen, was es da gäbe. Gehörte doch ein Fremder auf der

Forstci ohncdicß zu den größten Seltenheiten, und die Fraucu b
e

kamen jetzt die schönsteGelegenheit, um die Hände über dem Kopf

zusammen zu schlagen.
— Aber das war nun auch ciu Gratulircu

uud Wünschen und Küssen uud Drücken und Erzählen, und die

Lisei stürzte vor allen Dingen in die Küche, um wieder einen frischen
Topf mit Kaffee anzusetzen.
Rcischbachmußte indcß erzählen, wie es so rasch mit seiner

Hcirath gekommenfei, nnd da erfuhren si
e denn, daß er, als cr

sich von Margareth wieder getrennt sah, kurze» Prozeß gemacht
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habe u»d selber nach Schmattaldcn hinübergefahren sei, um bei

ihrem Vater nm ihre Hand anzuhalten. Vor vierzehn Tagen se
i

nun die Trauung gewesenund si
e

selber »och auf der Hochzeitsreise,

und jetzt wollten sie, che si
e

nach Hause zurückkehrten, erst ihre

Freunde im Spessart und
— den alten Platz besuchen,wo si

e

sich

zum erstenMal gesehen.
„Und was für ein hübschesFrauchen haben Sic sichausgesucht,

Herr Förster," sagte die alte Lisci, die mit gefalteten Händen vor

dem juugcn Paar stand und es mit ordentlich mütterlicher Liebe

betrachtete.
„Ja, Lisci," lachteNcischbach, „das ist aber auch kein gewöhn

liches Menschenkind, sondern ein echtesWaldwciblc, das ic
h mir

aus dem Fuchsbau geholt und zu meiner Frau gewonnen habe,

und die kennt den wilden Jäger, den Grafen Hackclnbcrg, den

Hans Iagenteufel, die schöneNcrchta und die alte Nischel ganz

genau, von Jugend auf."

„Gott fe
i

uns gnädig!" sagte die alte Frau erschreckt,denn s
ie

hielt etwas Derartiges gar nicht etwa für unmöglich. Margaret!)

aber ging zu ihr, reichte ihr lächelnd die kleine Hand und sagte

herzlich : „Glauben Sic dem wilden Menschen lein Wort. Fühl' ic
h

mich nn wie eines von den Gespenstern, die er i
n seinem Fic-

bertroum gesehen? Aber am Fuchsbau, wie der Platz ja wohl
heißt, hat er mich allerdings im Wald gefunden, und eines För

sters Kind und Frau bin ic
h

auch, also ein Waldwciblc, wenn

wir's so nennen wollen."

„Und erinnern Tic sichnoch, Herr Förster," rief da Ncischbach,

„waö Sic mir an dem Morgen, wo ic
h

den Prachtbock geschossen

hatte, sagten? — ic
h

habe die Worte bis auf den heutigen Tag

nicht vergessen: ,Hcutc sollten Sic in die Lotterie setzen,Ncischbach/
meinten Tic, ,dcnu daß Tic dem Vock begegnet sind, zeigt, daß
Ihr Glückstag ist.' — Nun, das Hab' ic

h

an dem nämlichen Tag

gethan und wie Sie sehen, hier das große Loos gewonnen."

Es bleibt kaum noch etwas zn erzählen. Daß Ncischbachund

seine junge Frau „im Vau", wohin er mit ihr am nächstenMor

gen zu Fuß hinüberging und ihr dabei auch unterwegs die Stelle

zeigte , wo er damals in den Fels gekrochen— mit Jubel empfangen
wnrde , versteht sich von selbst. Drei volle Tage blieb er auch dort

und bei Nuschmann's, und erst als sein Urlaub abgelaufen war,

fuhr das junge Paar durch den fchönen rauschende»Wald, und
jetzt nur Glück uud Liebe im Herzen, der Heimat

— dcm „eigenen

Herd" entgegen.

Bilder aus Brasilien.
2»»

Arnold Weimer.

2
. Cin MulattenmiidchtN.

Unter den Mulatten Brasiliens findet man fchon viel freie
Leute; dicfc sind durch das eifrige Bestreben, sich luxuriös und

modischzu kleiden, leicht von den Mulattenstlcwcn zu uutcrschcidcn.
So findet man gerade von den Mulatten die thcuerstcn pariser
Toiletten, Diamanten, goldene Ketten und Ningc im Ucbcrmaße
uud möglichstauffällig zur Schau getragen. Meistens sind die Mu
latte» sehr hübschund von zierlichemelegantemWüchse. Ihr Haar

is
t

gläuzcud schwarz oder braun und anmuthig gelockt, das Auge

lebendig und geistvoll, Haud und Fuß zart und tlcin. Ihr Be
nehmen is

t

zuvorkommend und gewandt. Es gewährt einen reizen
den Anblick, junge, schlankeMulattinnen ihren Licblingstanz —
die Vctula — tanzen zu sehen; gewöhnlich machen einige alte
Ncgcr auf der Viola, Gcigc uud eiuer Art Hackbrett die Tanzmusik.
— Man wirft den Mulattinnen Unmoralität — Zügellosigtcit in

der Liebe vor aber was für eine Erziehung habe» diese
Kinder des Südens mit dcm heißen Vlntc, der glühenden Phan
tasie gehabt? — eine Erziehung, die viel schlimmer is
t als keine.

Tic schlimmstenVersuchungen haben die hübschenMulattcmuädchen
von den eingewanderten Weißen zu bestehen. Ihre Treue in die
ser wilden Liebe is

t

oft rührend. — Hier ei» Gcschichtchen. Ein
junger Deutscher is

t mit dcm Ncstc seines vergeudeten Vermögens

nach Brasilien gekommen, um schnell reich zu werden. Ja, das
wollen alle Einwanderer. Scnhor Edmund is

t ein schönerelegan
ter Mann mit feucht verschleierten dunkelblauen Augen; i» ihnen
liegt ciu unwiderstehlichermagnetischerZauber. Solche nmg,ic!ischc
Augen sind sehr schön— nur zu oft aber auch tödtlich böse!—
Durch die Urwälder Brasiliens schlängelt sich eine giftige gcfräßiqc
Schlange: schaut si

e

cincn Vogel auf dcm Baume fest an, so is
t

er wie bezaubert, festgebannt sitzt er auf seinem Zweige - sein
Gesang is

t

verstummt, die Flügel hänge» matt nieder und
dann kommt die Schlange und verschlingt das Vögelcin ! — scnhor
Edmund wohnte in Rio de Janeiro bei einer freien Mulattin und
ihrer Tochter. Beide Frauen ernähre» sich durch zierliche Nähte-
rcicn für die eleganten Läden der Nua Dircita und durch das
Vermiethen eines Zimmers. Lizzy zählt erst fünfzehn Toximer
und is

t

fröhlich wie eine Gazelle und schönwie der glühendeMor
gen ihrer Heimat. Die Schlange is

t

lüstern auf das hübscheVögc-
lein. Die mognctischcnAugcu spielen— das Vögelcin is

t

in ihm
Gewalt! Scnhor Edmund spiclt eine Zeitlang mit der hübschen
Mulattiu, aber er verliert darüber sein Ziel, schnell reich zu

werden, leine Minute aus den Augen. Er geht nach Minus
unter die Goldgräber; Lizzy folgt ihm heimlich wie cin Hündlcin.
Dic Muttcr hätte es nicht geduldet. Lizzy gräbt in der Erde nach
Gold und Diamanten, bis ihr. das Blut unter den zarten Nägeln
hcruol-spritzt; si

e

kniet Tag .für Tag an den Flüssen uud wäscht
den Goldsand — si

c

hungert und lcgt jedes Körnlcin Gold, jeden
Diamanten in dic Hänbc dcs geliebten Mannes. Edmund laust
für das Gold große Flächen Urwald und verlauft dann mit großem
Gewinn das Land in kleinen Parzellen au dic Einwanderer. 3«
wird er in wenigen Jahren cin rcichcr Mann — sein Ziel is

t er

reicht. Er kehrt nach Nio zurück. Lizzy folgt ihm wieder wie cin
Hündlcin. Ihrc Muttcr is

t

gestorben, — Lizzy sagt sich: aus
Gram um ihr verlorenes Kind. In stillen Nächten weint sie heiße
Thräneu der Schuld -— oder Neue ; bei Tage lächelt si

c — Scnhoi
Edmund hat ihr ja gesagt, daß er das Gcwinscl. nicht leiden laiin,

Edmund is
t dcs Lebens in Brasilien und der armen Lizzy über

drüssig. Heimlich bestellt er sich einen Platz auf einem Schiffe nach
Europa. Er sagt Lizzy nicht, daß si

e

sich trennen muffe» — fü
r

immer, si
c

würde weinen — und er liebt ja die Thräneu nicht.
Abcr die Liebe hat scharfeAugen und Ohren, — Lizzy weiß Alles.
Sic sagt abcr nichts, si
c

weint nicht — si
e

hat ihre» Entschluß
gefaßt. Edmund's Schiff is
t

auf offener See. Er lehnt am Steuer
bord und fchaut lächelnd auf das immer mehr verschwindendeLand
zurück, das ihm Vergnügen und Ncichthum gab, — K denktauch
wohl an das lästige fortgcworfcnc Spiclzcug — pah ! Lizzy wird
ein Weilchen weinen — dann wird cin Tröster kommen und dic
hübschesteEamcrada Nios zu sich nehmen — si

c

is
t

ja nur ein

Mulattcnmädchcn — — Da fühlt er heißeKüsse , brennendeThro
nen auf feiner Hand: „Vergib mir, Scnhor, ic

h

tan» nichtohne
Dich lebe» — stoße die arme Lizzy nicht von Dir!" — Lizzy hatlc
sich auf dcm Schiffc so lange verborgen, bis es uumöglich wurde,

si
e

zurückzusenden, Edmund is
t

cin Mann von kalter, schneller
Ueberlcguug. Er hat dcu Grundsatz, was nicht zu ändcrn is

t,

mit

Austand zu tragen. Sein Entschluß is
t

gefaßt, — schließlichwird
Lizzy ja auch ganz angenchm die Langeweile der Ucberfahrt ver

kürzen. Die magnetischenAngcn blitzen — armes Vögclei»!
^

Das Schiff is
t

cin französisches; endlich läuft es in den Hafcu von

Marseille cin. Alle Passagiere drängen zum Laudungsplah
^

Edmnnd voran. Lizzy will ihm folgen — da fühlt si
e

sichc^

griffen und festgehalten: „Sachte, ilindcheu, Du gehörstjetztmir

an — wcnn Tu artig bist, sollst Tu es gut habcu!" Eiu aw

Franzose mit häßlichen, lüsternen Angcn steht hinter ihr und h»l!

ihr cin Papicr vor das sich verdunkelnde Auge. Edmund, l>n

glühend Geliebte, hat das freie Mädchen als Sklavin verlauft.

Das is
t

zu viel für das getreteneHerz. Mit cincm hciscrn 3chm
reißt sich Lizzy los und springt in's Meer eine Mi»K

schwimmt ihr glänzendes Lockeuhaar auf de» schäumende»WM"
— dann verschwindet cs für immer dic Schlange hol das

Vögelcin verschlungen!
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W!Ui»mam -ltlbcbcllt Icinci Tchwcster.,2, M»

Zie heimliche <^he.
Roman von I. F. Smith.

(Fon,'cyimg,)

19. kine leichtslliin,

Ter plötzliche Tod Peter Quin's machte alle von Seiten Mar
tha'» durch den Advokaten Fostcr gegen seine Person eingeleiteten
Maßregeln Überflüssig und brachte si

e in Besitz seines kolossalen
Vermögens ; aber si

e

fühlte sich tief unglücklich. Tic würde Alles
hingegeben haben für die einzige Freude, das unschuldige Kind
umanncn zu können, welches gleich einem Sonnenstrahl in's Tun
ket ihres Lebens gekommenwar; doch der alte Wucherer hatte das
Geheimniß des Schicksals dieses Kindes mit in's Grab genommen.

Sechs Tage nach dem stillen Ncgräbniß des vermeintlichen
Sclltstmördcrs hatte Martha den Advokaten in das verlasseneHaus
begleitet, in welchem so viele Tchandthaten ausgebrütet und voll

führt worden waren. Bis dahin war dasselbe, zum großen Ver
kruste von Milcs, welcher nur zu gern sich behufs eines Raubes

in dasselbegeschlichenhatte, von der Polizei bewachtmorden. Nur
mit Schaudern vermochtedas Mädchen die bekanntendüsterenRäume

zu betreten. Sie öffnete das geheime Versteckunter deu Title»,
zog seinen Inhalt hervor und ließ ihn, nebst dem wichtigen alten
Schranke, in ihre neue Wohnuug befördern.
Tie Persönlichkeit, welcke Martha zunächst in's Auge faßte,

war Miles, von welchem si
e

jedoch nicht voraussetzte, daß er bei
der Entfernung des lindes die Hand im Spiele gehabt habe.
Milcs erschien vor der Erbin mit jenem Anschein von Sicherheit,
den Schuldige erheucheln, um ihre Furcht zu verbergen. Er hattc
sogar dic Keckheit, Martha's Hand zu ergreife«, als er si

e

grüßte.

„Sic wäre» der Vertraute meines Großvaters," begann Martha,
ihren Blick fest auf ihn heftend. — „Sein Vertrauter, Martha?
?II„stl, 'I.'^I. !I7,VII,

wollt' sagen: Miß Martha! Ta haben Sie, glaube ich, den
Alte» schlechtgekannt. Er hatte wohl einige Helfershelfer, wie
mich, mein Weib Betty, Fogle Iem und den Kapitän, aber
Vertraute hatte er nicht!" — „Wer is

t

der Mann, von dem Sie
sprechen?" — „Welchen meimn Sie?" — „Ten Sie ,Kapitän°
nenne». Aus seinen Händen habe ic
h

einst mein Kind erhalten,

uud er is
t es ohne Zweifel gewesen, welcher beauftragt worden,

dasselbe zu stehle». Spiele» Sic nicht mit mir, Miles betrügen
Sic mich nicht ! Mcinc Leiben haben mich fürchterlich gemacht ! Ich
bin nicht mehr das schwache,unterwürfige Wesen, als welches Sie
mich sonst gekannt haben, sondern bereit, den niederzuschmettern,

welchermich betrügen will, und ic
h

habe die Mittel, dich zu können,
verlassen Sie sich darauf!"

— Milcs erbebte und begann zu glau
ben, daß er, indem er den Wucherer vernichtete, nur den Meister,
der ihn verderben tonne, gewechselt habe. — „Ich bin bereit,
Milcs, zu strafen, aber auch zu belohnen!" fuhr Martha fort. —

„Bei Allem, was heilig ist!" bctheuerteMilcs, seine lnotige Hand
auf dic breite Brust legend, „ich habe den Kapitän nicht gesehen

seit. . ." — „Nun, seit wann?" — „Ich besinne mich eben!
Gewiß nicht seit dem Tode Peter Ouin's. Sie tonnen mir glau
ben. Welches Interesse hätte ich, Sie zu betrügen? Ich selbst

hatte mcinc Ursachen, ihn aufzufinden, und Hab' ihn aller Orten

uud Enden vergeblich gesucht. Es muß ihm irgend etwas begeg
net' sein." — „Und seine Wohnuug?" — „Ist noch so, wie er

si
e

verlassen hat. Nichts is
t in Unordnung. Das einzige Auffal

lende, was ic
h

bemerken tonnte, war, baß er in der letzten Nacht
vor seiner Eütfcruung eine Quantität Papiere verbrannt hat. Ich

fand Reste davon im Kamin."
—
„Haben Sic dieselben näher

untersucht ? Toch, es bedarf der Frage nicht ! Ich bin sicher, daß
Sie dieß gethan haben, da Sie die List einer Schlange mit der

Fürchterlichteii des Löwen i» sich vereinigen. Haben Sie Andeu

tungen gefunden?" — Miles lächelte; er tonnte sich nicht verheh
le», daß Martha de» Scharfsinn ihres Großvaters besaß. Indem
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er ein beschmutztesPortefeuille aus der Tasche zog und drei Stück»

che»beschriebenesPapier auf den Tisch legte, wollte er auch seiner
seits Scharssinn beweisen. Er erinnerte sich, daß der Kapitän die
Ncmerkuug gemacht hatte: Martha se

i

nach ihres Großvaters Tode
eine gute Partie, und glaubte, daß eine stille Ncignng die Trieb

feder des Mädchens sei. „Wenn der Kapitän wüßte, mit welcher
Sehnsucht er erwartet wird, er würde keine Stunde säumen, her-
bcizuflicgcn." — Martha sah ihn mit einem unsäglich verächtlichen
Blicke a», richtete jedoch ihre Aufmerksamkeit sofort auf die Papier»
rcste; es waren Bruchstücke eines Briefes von anscheinend weib

licher Hand, aus welchen Martha mit Mühe die Aufforderung a»
den Kapitän, zurückzukehren, und den Ort „Nrierlu-Graugc" zu
sammenstellte. „Sagen Sie mir die reine Wahrheit, Miles: seit
wann kennen Sic diesen Kapitän?" — „Seit fünfzehn Jahren."
— „Wo haben Sic ihn kennen gelernt? Antworten Sie rasch!
Ich lasse Ihnen leine Zeit, sich eine Lüge zu ersinnen!"

— „War
um sollte ic

h

lügen? In Southwall habe ich ihn kennen gelernt."
— „Bei welcher Gelegenheit?" — „Je nun, Ihr Großvater halte
mich beauftragt, ein gewissesBlatt aus dem Kirchenbuchvon South
wall zu stehlen. Der Kapitän, damals noch sehr jung, war mit
mir; gewandt wie ein Affe, kletterte er durch's Fenster der Sakri
stei, öffnete von Innen die Thür und — wir vollbrachten das Wert
miteinander." — „Wissen Sie nichts Näheres über feine Familien
verhältnisse?" — Miles zucktedie Achsel«. „Man sagt, er se

i
der

Sohn eines reichenKaufmanns ; Andere wieder meinen, er stamme
von einem Lord. Gewisses kann ic

h

nicht sagen. Nur so viel weiß
ich: er is

t einer der gewandtestenDiebe Londons und hat wegen
seiner Kühnheit den Namen ,Kauitän° erhalten."
Martha saun einige Augenblicke nach. Dann erklärte si

e

dem
Verbrecher, daß si

e

ihn nur unter eiucr einzigen Bedingung mit

seiner Frau i« der Wohnung, die cr in einem der von ihr ererbten

Häuser inue hatte, lassen wolle. — „Unter welcher Bedingung?"
fragte Miles betroffen.— „Daß Sie fortan ein ehrenhaftes Leben
führen." — „Ein ehrenhaftes Leben!" versetzteMiles höhnisch.
„Und wer schenktemir Glauben? Wer gäbe mir Beschäftigung?
Niemand! Man glaubt uicht an die Umkehr eines Menschen, wie

ic
h

bin. Ich hab's versucht. Nur ein einziges Verbrechen hatte

ic
h

mir erst zu Schulden kommen lassen, und Niemand wollte mir

mehr vertrauen. Ehrlich? Tu lieber Himmel! Im Gcgenthcil:

ic
h

fand Leute genug, die mich zu schlechtenStreichen verwandten,
und darunter war Peter Quin einer der Ersten. Wer sollte mir

helfen?" — „Ich, Miles, ic
h will es thun." — Die Auge» des

Mannes leuchtetentriumphircnd ; wenn es ihn» gelang, sich in ihre
Geheimnisse zu mengen, glcrubte er das Vergangene nicht fürchten
zu dürfen.

— Martha schien seine Gedanken zu crrathen. „Sie
täuschen sichvielleicht in nur, Miles," sagte sie, ihn fcharf fixirend.
„Hören Sic, was ic

h will! Nach Ihrer bisherigen Lebensweise
zu urthcilen, sind Ihnen jedenfalls die Schlupfwinkel der Elenden,
die vom Verbrechen leben, genau bekannt." — „Und wenn dicß
der Fall wäre, Miß Martha?" — „Ich will Ihnen die Mittel
geben, diese Höhlen zu besuchen. Bemühen Sie sich, den Kapitän
wieder aufzufinden, und ic

h

werde Sic dann mit einer Summe
belohnen, die Ihnen gestattet, mit Ihrer Gattin auszuwandern
und sich in einem fremden Lande eine ehrenhafte Existenz zu grün
den. Sind Sie damit einverstanden?" — Miles bejahte und gab
das Versprechen, Alles aufzubieten, um Martha's Wunsch zu er
fülle,!.

Kurz »ach seiner Entfernung hatte die Erbin eine Unterredung
mit dem Advokaten Foster. „Nnn," fragte Letzterer, „haben Sie
Ihren Mann gefunden?" — „Noch nicht, leider!" — „Vielleicht
würde» Sie besser thun, Miß Quin, die Sache in meine Hände
zu legen. Mit Hülfe der Polizei würden mir sicher die Spuren
des Verschwundenen entdecken." — „Nein, nein!" erwiederte die
Erbin lebhaft, „Er würbe beim erstenAlarm das Land verlassen,
denn er fürchtet seit langer Zeit die Justiz. Ich kommeauf einen
andern Punkt, Sir, welcher einen gewissenGeorg Maitland betrifft.
Unter den nachgelassenenPapieren meines Großvaters fand ic

h

die

darauf bezügliche Ankündigung." Sie reichte dem Advokaten das
Papier, unter welchem fein Name befindlich war und in welchem
eine bedeutende Bclohuung den! versprochen ward, wclchcr über
de» Verschwundenen Nachricht zu geben wisse. Foster erzählte ihr

den Besuch Maitland's bei seinem Freunde Eduard Trevoma',!

seine Abreise von Farmsficld und sein plötzliches Verschwinden
„War er vermählt?" fragte Martha rasch. — „Nein." — „Ich
habe den Namen Trcuanian schon vernommen," fuhr das Mdchc»
nachdenklich fort. — „Sehr möglich- der Vater Eduard Trcva»
nian's, Sir Richard, is

t einer der rcnommirtestcn Varonets des
Königreichs," — „Hatte er ein Interesse am VerschwindenMait
land's?" — „Tieß is

t eine Frage, Miß Quin, welche ic
h

mir
längst selbst vorgelegt habe, aber es wäre ungerechtfertigt, eine»
Mann zu verdächtigen, dessenRuf makellos ist."

—
Martha lä

chelte ironisch, d» die Papiere Peter Quin's dieses Urthcil desAd
vokaten als irrig erscheinen ließen; aber si

e

nahm sich vor, auf
Grund des Memorandums, welches si

e

nebst der kostbarenUhr i»

des Wucherers Nachlaß gefunden , zunächst selbst weitere Nachsoi-
schungcn anzustellen. Ein geringfügig scheinendesMerkmal, das
von Miles im Kami» der Wohnung des Kapitäns gefundene
Papierstückchcn mit dein Ortsnamen Nricrln-Grauge, gab ihr den

äußeren Anhalt.
Ein kurzer Rückblick auf die Familie Trcvanian is

t

geeignet,
den Leser über den Zusammenhang aufzuklären. Walter Treva-
nian, welcher inzwischen Kornet i

n einem Gardcrcgiment geworden
war und im Spiel, sowie in jeglicher Ausschweifung bedeutende
Fortschritte gemacht hatte , hielt sich gerade zu einem kurzenVcsuch

in Farmsfield auf, als daselbst nachstehendesSchreiben an den

Baronct anlangte: „Geehrter Herr! Ich erfülle eine peinliche

Pflicht, indem ic
h

Ihnen den in verflossener Nacht plötzlicherfolg
ten Tod ihres Eousin, Sir John Mordaunt, anzeige. Angestellte
Recherchenhaben nicht zur Auffindung eines Testaments geführt;
er is

t also, allem Anschein nach, ohne Bestimmung über seineHin-

tcrlassenschastgestorben. Da das Lcicheubcgäuguiß nicht ohne Ihre
Gegenwart dürfte stattfinde» können, s

o hofft in de» nächste»Ta

ge» Sie zu sehenIhr ganz ergebenerund gehorsamer Diener John
Mortlock, Intendant."

Hiernach eröffnetesichfür Sir Richard die Aussicht ans ein Erbe
von jährlich etwa zehntausend Pfund Revenuen. „Es is

t uöthig,

daß ic
h

sogleich nach Berkshire reise," sagte der Baronct. „Ter-
gleichen Interessen dürfen nicht vernachlässigt werden. Tu kannst
mich nach Nrierly-Grangc begleiten, Walter!" Dieser, ein tom-

plctcr Egoist, mar gern dazu bereit, da es wieder etwas z
u

erben gab.
Die Erbbercchtigung der Trevanian beruhte auf folgendemUm

stände: Sir John Mordaunt hatte einen einzigen Sohn gehabt,
der wegen seiner Vcrheirathung mit einer Frau aus unbekannter

Familie von seinem Vater verstoßen ward. Es hieß seit Jahre»,

dieser Sohn se
i

gestorben und sein Weib mit ihrem Kindc im

Elend umgekommen.
Bei ihrer Ankunft in Bricrly-Grange wurden Sir Richard und

Walter vom Intendanten, der ihnen ergebenwar, zuvorkommend
empfangen. Auch ei» Notar war anwesend. Nach einem i

n >M

eingenommenen Mahle verfügten sich die genannten vier Perfoncn

nach dem Nibliothetzimmer. „Es is
t

sehr traurig — ei» so rascher
Tod !" sagte der Intendant mit erheucheltemBeileid.

— „In der
Thal, sehr traurig!" versetzte Sir Richard, der sich ein ernstes
Ansehen zu geben suchte.

— „Uud es is
t

zu beklagen," bemerkte

der Notar, welcher sich dem Baronct gefällig zeigen wollte, „daß
Sir Ioh» sei»c Angelegenheiten, i» völliger Unordnung gelassen
hat. Die Güter sind verschuldet. Glücklicher Weise jedochbelauft

sich das liquide Vermögen auf mindestens hundert und zwanzig-

tausend Pfund. Es is
t

zunächstwohl nöthig, Sir, die Begräbniß-
feicrlichkcitcn anzuordnen."

— „Ich glaube Ihnen diese Torgc
ersparen zu können!" ließ sich plötzlich eine kräftige Stimme hinter

ihnen vernehmen. Tic vier Perfoncn blickten um sich und sahen
einen Mann, wclchcr, gefolgt vom Kammerdicxer und der Wirth-

schafterin des verstorbenen Barons, unbemerkt i
n die Vibliothct

eingetreten war. Dieser Mann zählte ungefähr dreißig Jahre,
war groß und robust, und sein Gesicht gehörte zu solchen, die man

nicht vergißt, wen» man si
e nur ein einziges Mal gesehenhat.

Augen und Haare waren glänzend schwarz, die Stirn frei, o>e

Haltung kühn und stolz, die Züge regelmäßig, s
o daß ma» diese

Erscheinung, ohne den stereotypenAusdruck vo» bitterem Spott i
n

seinein Lächeln, schön hätte nenne» tonnen. „Und wer sind
^ie,
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mein Hcrr?" fragte Eir Richard stolz.— „Ihr Cousin, Sir John
Mordaunt," crwicocrte der Fremde lächclud und strecktedie Hand
aus, um Eir Richard willkommen zu heißen. Letzterer ergriff die
dargeboteneHand nicht.

— „Ah, Eie wollen nicht?" fuhr Jener
fort. „Ganz nach Ihrem Belieben! Ihr Widerwille is

t

allerdings

fehl erklärlich, da Eic sich schwer getäuschtsehen," — „Ich begreife
Eie nicht, Eir!" — „Aber ich, ic

h

begreife Sie vollkommen, Eil
Richard! Ecit manchen Jahren haben Eie auf die Erbschaft mei
nes Großvaters gerechnet. Diese Evetulation war vielversprechend,
das is

t

nicht zu läugucn, und um si
e mit Erfolg gekrönt zu fehcn,

haben Eie lein Mittel verabsäumt, den Zorn meines Großvaters
gegen seinen verstorbenen Eohn aufzustacheln; ja, Eie haben sich
sogar nicht gescheut, den Todtcn zu verlämndcn !

" — „Das is
t

infam!" schrie der Voronct. — „Ich bin vollständig Ihrer Mei
nung — es is

t

infam!" — „Entweder Eie nehmen Ihre Beschul
digung zurück, oder ..." — „Oder ich beweise sie, natürlich!"
versetztekalt der feinde. „Nun wohl, Eil, Dank der Anhäng
lichkeit dieser alten treuen Diener kamen Ihre zahlreichen Briefe
an meinen Großvater stets in meine Hände! Ebenso kann ic

h

b
e

weisen, daß Eie gewisse Recherchenüber meine Existenz vermittelst
eines Peter Quin angestellt haben. Was meine Identität betrifft,

fo is
t

si
e

außer allem Zweifel. Diese gute Frau hier war bei mei
ner Geburt gegenwärtig, und dieser treue Kammerdiener kennt mich
seit meiner Kindheit." — Die zwei gegenwärtigen Dicnstlcutc b

e

stätigten, daß seit seiner Geburt nie mehr als ei» Jahr vcrgcmgcn
sei, ohne daß si

e

ihn wiedergesehen hätten. Eeine Persönlichkeit
galt also als vollkommen festgestellt,und er war , wegen mangcln-
dcn Testaments, unbestreitbarer Erbe.
Eir Richard sann einige Augenblicke nach ; er sah ein , daß das

bedeutendeVermögen, das zu erlangen er sich große Mühe hatte
tosten lassen, ihm für dießmal entgangen war, und versuchtees
nun, wenigstens den guten Echcin zu wahrem In dieser Absicht
reichte er dem neuen Baronct Eir John Mordaunt die Hand.
„Tcien Eie gegrüßt im Echlosse Ihrer Vorfahren!" sagte er in
vcländeltcm Tone. „Ich erkenneIhre Rechte an. Tic Vergangen
heit s

e
i

vergessen!" — „Angenommen!" entgegnete Eir John.
„Ich beabsichtigenicht, alte Schäden wieder aufzufrischen. Niemand
wünscht lebhafter als ich, die Vergangenheit vergessenzu sehen!"
— Ter Ton dieser Worte klang eigenthümlich. Eir Richard be

trachtete den Erben mit einer Mischung von Achtung und- Grauen.

Eichel war er lein gewöhnlicher Mensch. El auälte sich ab, das
Rüthsel zu lösen, wie dieser Mensch von seiner Abmachung mit

Petci Quin Kenntniß erhalten hatte, aber Eir John Mordaunt
war über die Vergangenheit stumm wie das Grab. Nur das tonnte
er aus ihm herausbringe», daß ei von dem Gerüchte, er se

i

in

der Fremde gestorben, sehr wohl gehört hatte, und daß er nicht
veiheilathct sei.
Obschon der neue Besitzer seine Gäste — zu welcher Rolle nun
Eir Richard und Walter vcrurthcilt waren — höflich einlud, bis
nach Beendigung der Ncgräbnißfeicilichkcitcn zu bleiben, so ent
schuldigte sich doch der Naronet mit der Nothwcndigkcit , daß sein
Eohn sofort zu seinem Regiment nach London zurückkehrenmüsse,
und nahm Abschied. Sir John blickte ihnen «ach. „Geht!" mur
melte er für sich. „Niemals hat ein größerer Schelm das Haus
eines ehrlichen Mannes verlassen, wie dieser Eir Richard, und
noch dazu ein Schelm ohne jeden Eutschuldigungsgrund. Er hat
niemals Roth gelitten, er hat nie gewußt, was es heißt, ohne
Obdach in den Etraßen der Weltstadt umherzugehen, die Polizei
auf der Fählbe! Endlich, endlich habe ic

h

das Spiel gewonnen!
Ter Gewinn wiegt die Verbreche» auf, die ic

h

darum begangen

habe!"

Kurz nach dem Antritt der Eibschaft entließ Sir John alle
Dienstleutc mit Ausnahme des schon genannten Kammerdieners
und der alten Wirtschafterin; dann machte er den Kammerdiener

zu seinem Verwalter, die Frau zur Tchloßhütcrin und trat eiue

Reise nach Italien an, während Schloß Nricrly-Grange zum Vcr-
miethen ausgcbotcn ward. Acht Tage darnach erschienMartha,
die den Name» „Mcndcz" «»genommen hatte, und erklärte, daß
sie zu jedem geforderten Preise Mietheiin von Bricrln-Grauge wer
den wolle.

20. >^>mw'«Wtgmmüic.

Die Saison der italienischen Oper in London hatte mit einer
Art musikalischerEpidemie begonnen. Die gesammte elegante Welt
war i» Bewegung, nicht um sich zu erholen, sondern um Partei

zu nehmen, Gold, Banknoten und Beifall zu fpendc». Eine mög

lichst glänzende Thcatcrloge zu erhalten, war den vornehmen Da
men und ihre» Sklave» wichtigci, als das Schicksal der c»glische»

Flotte. Es gab i» dieser Saison, die, wie gesagt, glänzender
war als eine Reihe vorhergegangener, zwei hervorragende Sterne:

die Chcrini und die Gariachi. Die Eherini war noch immer das

Idol der Theater della Scala und Ean Earlos, eine mehr blen
dende als erwärmende Schönheit, Vollblut-Italienerin mit der

eigensinnigen Laune, dem hochmüthigcn Stolze und der hinreißen
den Leidenschaft als vornehmsten Eharakterzllgen. Ihr Erscheine»
machte unter den vornehmen Dilettanten Furore. Dennoch zitterte
die Ehcrini im Stillen für ihre Triumphe, als eine junge Sänge
rin, Madame Gariachi, anlangte, deren Ruf ihr schon manche
schlafloseNacht verursacht hatte. Die Eherini haßte die Garrachi,

ohne s
ie jemals gesehenoder gehört zu haben.

War der Erfolg der Elfteren ein sehr großer, s
o überstieg ihn

doch der ihrer Rivalin bedeutend. Tic Garrachi berauschte. Der
wundervolle, bezaubernde Klang ihrer Stimme, ihr großer uud

reicher Styl, ihr dramatisches und leidenschaftlichesSpiel erregte»
nicht bloß Bewunderung, sondern Begeisterung. Die Dame war

kaum eine Woche aufgetreten, als alle vornchmcn Fraucn sich

ü
,

la LarrHelll coiffürtcn uud alle Männer auf ihre Schönheit schwu
ren. Lignora Eherini war entschiedenverdunkelt; die Abcndc, an

welchen si
c

auftrat, waren nur noch Vorstelluugcn zweiten Ranges.
Fanny, das Pflegekind der Du Bast, mar vermöge ihrer lieb

lichen Erscheinung zu der Rolle ciues Pagen i
n der Oper „Semi-

lamida" gewählt wolden uud befand sich auf der Szene, als die

Garrachi in dci Titclrollc eine Eavatine begann. Sie hatte die-

felbcn Töne von der Eherini fchon mehrmals und stets mit Ent

zücken gehört, aber solch' ein Strom zarter Mclodic, wie cr bcn

Lippen dcr jungen Eängeiin entquoll, brachte si
c

außer sich. Zum
Staunen und Echreckc»der Koryphäen brach si

e in Thräncn und

Schluchzen aus. Dadurch wurde dic berühmte Künstleli» cincn

Augenblick aus dcr Fassung gebracht. „Man entfernedie Thörin!"
flüsterte der Direktor, und Fanny wurde den Händen ihrer Pflege
mutter übcrlicfelt, welche si

e

hinten den Eoulisscn zu beruhigen

suchte. Ter Direktor trat in großem Zorne herbei. „Zürnen
Eie nicht, Eir, es wird nicht wieder vorkommen!" bat dic Wittwc
unterwürfig. — „Wie is

t

Ihr Name?" herrschte dcr Direktor si
c

an. — „Tu Bast, Eir!" — „Eo gehen Sic zur Kasse, lassen
Eie Ihre Rechnung in Ordnung bringen und betreten Eic mit
keinem Fuße wieder dic Bühne ! Haben Eie verstanden ? Was man
sich einbildet!" — Ei» Donner von Applaus uutcrbrach seine
Rede. Tic Garrachi verließ eben dic Ezcnc, und dcr Herzog von De-
vonshire legte den kostbarenKaschcmir um ihre Marmorschultcrn,
den cr bereits feit einer Etunde wic ci» Etlavc für si

c bereit hiclt.
Scinc Gnaden waren nichts weniger als musitalisch gebildet, aber

Tank seinem kolossalenReichthum, dcr ihn befähigte, dic hervor
ragenden Künstlerinnen mit Bracelets, Diamantcnhalsbändcrn, Bro

schen«. zu beschenken,war sein KunstgeschmackGesetzfür die Klasse
von Mcnschcn, in welcher cr hervorragte. Gleichzeitig überschüttete
cr die Eängcrin mit mühsam gedrechseltenKomplimenten, für

welche dic Garrachi dicßmol tci» Ohr zu haben schien. „Wo is
t

das Kind?" fragte si
e

hastig auf Englisch, was si
e

fast eben so

geläufig sprach, als ihrc Muttersprache. Ter Direktor nähcrtc sich
ihr uud verbeugte sich so tief, daß seine Nase fast die Eide berührt,,'.

„Ich habe Muttcr und .«ind bereits ein- für allemal cntfcrnc»
lassen, meine Gnädige!" — „Warum das?" — „Sic werden
durch einen so albernen Auftritt nicht wieder gestört werden!"
— „O, <2M haben einc schlechteHandlung begangcn!" rief die
Eängeiin «Rüstet. „Die Thräuen dieses Kindes waren für mich
ein schönererTriumph, als alle Echmcichclcien dcr Herzlosen und

Unwissenden. Rufen Eic dasselbe zurück!" — Der Herzog von

Tevonshire bccilte sich, ihr völlig beizustimmen, damit cr sich vor

sich selbst von dem Verdachte rcinige, zu dcr Kategorie der Herzlosen
und Unwissenden zn gehören.
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Kurz darauf ward Fanny, dcrcu Pflegemutter im Hintergrund

stand, ihr vorgestellt; si
e

beschenktedas itiud mit einem prächtigen

Bouauct und fragte, Fanny'» goldblonde Locken streichelnd, ob si
e

singe. Vielleicht wäre dieß der beste Augenblick gewesen, in

Fanny's Geschickeine günstige Wendung herbeizuführen, wenn nicht
der blasirte Herzog durch seine anmaßende Bemerkung-. „Die Eng

länderinnen können nur plärren, Signora; nur den Italienerin»«!!!

is
t

die Himmclsgabe des Gesanges verliehen!" die gute Absicht der

Garrachi durchkreuzthätte.
Fanny hatte also durch die Intervention der berühmten Künst

lerin keinen andern Gewinn, als mit ihrer Pflegemutter bleiben

zn dürfen; aber der Direktor und Regisseur hatten für den ihnen

durch die Italienerin angcthancn Zwang ein sehr gutes Gedächtnis,

und weder die Nittwe noch Fanny hatten sich guter Tage zu er

freuen. Es gibt an und für sich kaum ciue clcudere Existenz, als

dicfc einer Figurantiu; von Mittag bis vier Uhr Rcvctitiou, dann

ein mageres Mittagessen, hierauf Toilettcmachcn zur Abendvorstel
lung, die mehrere Stunden Anstrengung kostet, uud endlich i

n der

kalten, düstern Nacht Heimkehr in die dürftige Wohnung, uud alles

dieß für ein Salair, welches eine Kammerfrau als zu karg zurück
weisen würde.

Eignora Du Bast hatte dieß Leben nach dem Hinscheiden ihres
Gatten znchrcre Jahre geführt. Fanny war ihr Trost; um dieses
Kindes willen erhob sich die gebrocheneFrau zu immer neuen An
strengungen, obschondie bittersteArmuth si

e

oft heimsuchte. Gegen

Ende der Ellison erlag ihr Körper den Anstrengungen und dem

Gram um den verlorenen Gatten — si
e

sank auf's Krankenbett,

und der rachsüchtigeDirektor beeilte sich, ihr und Fanny's Engage

ment aufzulüfcn. Während dieser Krankheit geriethen Beide i
n die

äußerste Roth; alles Werthvolle, wie die Uhr ihres Gatten, ihr
Trauring, gute Kleider :c., mußte verlauft werden.

Ihre treucsteNesucherin war in dieserZeit ein fünfzehnjähriges
Mädchen, Lucy Carroll, die sich glücklich pries, am königlichen

Theater im Ballet ein Engagement von einem Pfund wöchentlich

zu bekleiden. Sie liebte Fanny wie eine Schwester, tröstete die

tränke Wittwe aus voller, schwärmerischerSeele und half mit den

kleinen Beiträgen, welche ihre eigene dürftige Lage ihr zu entbeh
ren gestattete. Wenn die Wittwe davon fprach, daß Fanny nach

ihrem Tode völlig verlassen sei, s
o bethcucrte Lucy, si
e

werde ver

eint mit ihr leben und Alles mit ihr theilcn, und die Kranke mußte
wehmüthig lächeln. Eines Tages, als die Letztere sich besonders
hinfällig fühlte, klopfte es, und der öffnenden Lucy trat die Haus-
wirthin entgegen. Auf den ersten Blick glaubte die erschrockene
Wittwe, die Wirthin komme, um wegen der rückständigenMiethe zu
mahnen; diese war jedoch ungewöhnlich freundlich und meldete,

daß ein fremder Herr Mrs. Du Bast sprechenwolle, der sichWil
liam nenne.

Es war der Bruder der Kranken. Diese sank in furchtbarer
innerer Bewegung auf ihr Schmerzenslagcr zurück, und Fanny,

welche si
e

sterbendwähnte, brach in lautes Wehklagen aus. In
diesem Augenblicke trat der Fremde ein; er war groß uud von

angenehmer Figur, hatte aber nicht den milden Ausdruck der Ge
sichtszüge seiner Schwester. William wünschte, daß die übrigen

Personen sich entfernen möchten; nur Fanny verließ das Bett ihrer
treuen Pflegerin nicht. „Du hier, William?" rief die Wittwe mit

fchwachcr Stimme.
— „Ist es Dir nicht lieb, mich zu sehen?"

erwicdertc der Fremde. — „O doch, wenn Du mir den letzten
Trost dieses Erdenlcbcns bringst: die Verzeihung meines Vaters!"
— William warf einen Blick auf den Flor an seinem Hute, wel-.
chcn er in der Hand hielt, uud die Augen der Wittwe folgten der

selben Richtung. — „Todt!" hauchte si
e

nach langem, erschüttern
dem Schweigen. — „Leider, todt!" — „Und ohne Barmherzigkeit
bis an sein Ende? Ich habe ineinen Fehler schwer gebüßt. Roth
und Elend jeder Art suchtenmich heim. Das Schicksal legte mir
seine schwerstePrüfung auf: erst mein Kind, dann inMicn Gatten
zu beweinen."

— „Also is
t

dieß Kind nicht das T>eW?" fragte
William, auf Fanny deutend. — „Es is
t

mein Adoptivkind,"
erwicderte die Wittwe; eine Antwort, welche den Bruder sehr zu
befriedigen schien.— „Der Vater verzieh Dir sterbend," fagte er.
„Dieß Elend is
t

schrecklich,Karoline, aber die Vorsehung is
t

gerecht.
Du bist geprüft worden, um für eine bessereWelt geläutert zu

werben. Warum hast Du mir aber nicht geschrieben?" — „Habe
ich's nicht gcthan, William? Ich schriebDir, als mein Kind starb,

ic
h

schrieb auch, als mein Mann von mir genommen war, und

nicht eine Zeile erhielt ich! Dein Herz is
t

von Stein!" — „Nun,
wenn dieß wahr wäre, warum wäre ic

h

hier?" fragte er cmvfiud-
lich. — „Warum? Weil das Gelb, das elende Geld Dich icizl!
Unser Vater that vielleicht mehr, als seiner Tochter zu verzeihe»; e

i

war vielleicht gerecht! O, ic
h bitte Dich auf meinem Sterbebette: g
ib

mir wenigstens die Versicherung, daß Fanny, dieß treue Wesen,

nicht Hungers sterben soll!" — William haschtenach Ausflüchte»,
Karoline hatte recht : ihr Vater hatte, trotz der SchmeicheleienM-
liam's, das Vermögen testamentarisch in zwei gleicheTheile gl-
thcilt, und es war dem Selbstsüchtigen nicht gelungen, das Testa
ment zu unterschlagen. „Sprechen wir nicht von irdischenTingcn,"
sagte er mit heuchlerischerFrömmelei. „Denke an ein künftiges
Leben, an Deinen Ungehorsam, an die unwürdige Professiondes
Menschen, dem Du folgtest!" — „Beleidige den Tobten «ich»!"
entgegnetedie Wittwe heftig. „Er war gut, treu, sorgsamgegen
mich. Es war keine heuchlerischeFrömmigkeit auf seinen Lippen,
aber Wahrheit in seinem Herzen. Er wäre nicht fähig gewesen,
lieblos von einem Andern zu sprechen."
William, der sichdurch diesenVorwurf getroffen fühlen mochte,

faltete statt aller Erwiederung die Hände und gab sichdenAnschein,

als se
i

er tief in stummes Beten versunken. Dieß Beten dumm

lange. „Beantworte mir eine Frage," sagte Karoline, als ei

aufhörte, die Lippen zu bewegen. „Was is
t aus dem Vermögen

unseres Vaters geworden?"
— „Es is

t mir zugefallen," antwor

tete er gelassen.— „O , es is
t

schrecklich, es is
t

schrecklich!
" stöhnt«

die Arme, zurückfallend. „Sei Du gerecht,William, ic
h

beschwöre

Dich ! Sei mild gegen dieß Kind , welches ic
h

liebe wie das mei-

»ige! Versprich mir, für Fanny zu jorgen, bei dem Frieden Tei>

ner Seele!" — „Ich werde Deine Bitte nicht vergessen,Karoline,

obschonDein beleidigender Argwohn gegen mich nicht geradezur
Mldthätigkeit herausfordert. Aber Du fühlst Dich schwach,hast
Tu nichts Stärkendes hier?" — „Nur Wasser!" antwortetedie
Wittwe, uud er erhob sich, um ihr Wasser zu reichen ! Es war j

a

nicht seine Schuld — dachteder Frömmler — daß sich in diesernack
ten Kammer keinTropfen Wein oder fönstetwas Kräftigendes befand.
Die Wittwe versuchtees mit Aufbieten der letzten Kraft, die

hageren Arme um Fanny zu schlingen, welche sich weinend an s
ie

schmiegte. Ihr Blick ruhte mit voller Liebe auf dem Kinde, dann
lichtete er sich auf William. „Du hast für mich gebetet,Nrudci!

Sich' dich Kind an, welches er, mein Gatte, von der Hand des

Verdcrbcrs errettete — es is
t das schönsteGebet, welchesGott

eben so gern annehmen wird, als Gebete, von Lippen gesprochen.

Verlasse das Kind nicht, William, ic
h

flehe Dich an!"
— „Nein,

nein, Tu kannst auf mich rechnen ! Tu weißt, daß ic
h

Wort halte,"
— „Gott segneDich, Gott verzeihe Dir dafür!" Dieß waren ih«
letztenWorte; ihre Lippen bewegten sich noch in lautlosem

Gebe!,

und mit dem Gebet stieg ihre Seele Zuni Himmel empor.

Fanny bemerkte dieß zuerst; si
e kannte den Tod, seitdem s
ie

den unglücklichen Komiker hatte sterben sehen. Laut aufschreiend
eilte si

e

nach der Thür, um Lucy Carroll und die Wirthin herbei

zurufen. Während diese wieder erschienen, blieb William unbemg-

lich zn Füßen der Tobten kniccn und hielt die Hände gefaltet,den

Blick gesenkt. Selbst der geldgierigen Wirthin kam sein Vmchmc»

seltsam vor. Zwar hatte er ihr verheißen, die Schuld seinerTchm°

stcr zu decken, aber er hätte doch billiger Weise einen Arzt herbei

rufen sollen. Nein, dieser Mann hatte für die Sterbende nur st'

bete und ein Glas Wasser 1

Ohne sich mit Fanny weiter zu beschäftigen, erhob er s
ic
h

end

lich und forderte die Wirthin auf, ihm zu folgen. Neide verließen

die Kammer der Todten, von welcher Fanny sich nicht trennen

konnte. „Arme Mama!" schluchztesie; „nun bist auchDu fort
von der Erde! Ach, wer liebt mich nun so wie Dn?"

— ,,I^

meine gute Fanny!" erwiederte Lucy, si
e

umfassend. „Ich habe

weder Vater, noch Mutter, noch Geschwister— Tu sollstmeine

Schwester sein ! Wir wollen zusammen arbeiten und uns niemals
trennen!" (Fortsetzungfc!z>')

Nll«!>>°tt, Druck»ndNtlw« ««««id,H»Ubeig«l» slul!«»!!.
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Wie ineine chroßmutler Kaffee Kochte.
Eine Hcmögcichichtt.

Siegfried Kuppel.

Mitangeschcn habe ic
h

cs nicht. Tcnn als si
e

es that, und

zwar auf die höchst merkwürdige Weise, über die der freundliche
Leser sogleich Näheres erfahren soll, war noch nicht einmal meine
Mutter geboren, und als ic

h

für mein Theil das Licht der Welt
erblickte, hatte si

e

nicht nur bereits aufgehört, welchen zu kochen,

sondern a
ß auch, was man so sagt, langst tcinc Snppc mehr.

Erzählt aber hat meine Mutter, die si
e

unzählige Male aus der
Gottselige» eigenemMunde vernommen, die denkwürdige Geschichte

so oft, daß si
e am Ende mir selbst wie ein Ettick eigenes Erlcbniß

geworden, und ic
h

meine Tasse des höllische» Giftes, daran kcr
unglückselige Mensch unseres selbstmörderische»Jahrhunderts be

kanntlich achtzig Jahre lang stirbt, nun gar nicht mehr an die
Lippen zn führe» uermag, ohne immer und immer wieder ihrer

zu gcdcnlen.
6s war zu jener Zeit, als „der König und die Kaiserin" des

langen Haders noch nicht müde ge»»g waren, um endlich frieden

zu schließen. Man hatte damals noch leine Thrapncls, tcinc ge
zogenen Kanone» und keine elektrischeMinen, um staatsrechtliche
Frage» mittelst ihrer auf ferne Distanzen, dafür aber um fo kür

zere Methode zu lösen, und den Armeen, die in den Tod zu trei
ben der herzerhcbeudeAppell, „ob denn die Canaille ewig lebe»
wolle!" allei» schon gcnilgtc, trichterte man den Heroismus uoch
nicht ratio»e»weisc mit schwarzemKaffee ein. Das wäre übrigens
auch uoch gar uicht möglich gewesen. Die Wuuderbohue von Motta
war noch eine viel zu rare, nur für thcures Geld zu habende Tc-

llitlwtsel. N°» C. Gi>»rdc!.(LieheÄnmerlu»nTeile IO!.)

Illustr. Well. «7. VII. 51
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likatessc der höheren und feineren Kreise. Iü Paris hatte erst vor
Kurzem der Eizilianer Prolopio seineKaffeestube geöffnet, die erste
in der tonangebenden, Luxus provagircndc» Weltstadt, uud gab

es auch derlei Fördcruilgsaustalten des geselligen Müßiggangs in

London, in Amsterdam, in Wien, in Genua und in einigen andern

der Großstädte Europas schon seit mehr oder minder früher, so
war der köstlicheTrank doch weit davon, ein allgemeines tagtäg

liches Vcdürfniß der zivilifirtc» Menschheit zu sein. In die Hütten
des Landmanns, und zumal in die der tiefen Waldgauc Böhmens,

in deren einem die Geschichtesich zutrug, die wir eben erzählen
wollen, war dieser Luxus noch nicht einmal oder doch kaum dem

Namen nach gedrungen.
Aus dem ansehnlichstenGehöfte dieses Torfes nun trat zur

cbenbcsagtenZeit an einem ziemlich vorgerückte» heißen Sommer-

vormittag ein stattlicher Mann hervor, nicht fern von den Sechzi-
gen, den breittrümvigen Hut tief rückwärts in die lcmgmallenden

grauen Locken gedrückt, die eine Hand in der Scitentasche seines
turzschößigcngrünen Kamisols, mit der andern ciucn langen brau

nen Birkcnstab würdevoll vor sich auf den Boden setzend. Ein

Paar hellgelbe hirschlederne Kniehosen, blaue Wollstrünipfe und
bequeme, frischgefettetcSchuhe, vornauf mit silbernen Schnalle»,

vollendeten feinen Anzug.

„Gute Verrichtung und Glück auf den Weg!" rief ihm, wäh
rend er über den Steg schritt, der vom Gehöfte über den fchmale»
Wassergraben nach der Straße führte, eine um etwa zehn Jahre
jüngere Frau nach, indem s

ie ihr rothcs Fürtnch über die verschränk
te» Arme emporzog. „Geb's Gott, daß Ihr ihn nicht umsonst
thnt! Aber ic

h

halt' nichts davon, und Ihr uerdet wieder einmal
sei«», daß wir Weiber am Ende immer recht haben . . .!" Das
„Ihr" darf uns nicht beirren, in der so Sprechenden die Frau
Ehegcnossin des eben Fortgehenden zu erkenne». Die Sitte damals

forderte es noch so, daß die Frau dem Ehehcrr» den Vorzug dieser

auszeichnende»Ansprache gab, uud hat selbst bis auf den heutigen
Tag in einzelnen Gegenden des Landes sich erhalten.
„Geleit' Euch Gott, Väterchen!" hüpfte ihm ein frischwangigcs,

etwa sicbcnzehnjährigcs Mädchen bis anf die Straße nach. „Und
vergeht nicht, daß ic

h

der Ezccllenz-Irau schönstensdie Hand küssen
lasse!" — küßte ihm selbst die Hand nnd sprang darauf mit cinem
leichten Satze über den Graben in das Gehöft zurück, hinter dessen
mächtigeThorflügel die Frau bereits vor ihr sich zurückgezogen,um
dem in Stall und Scheuer beschäftigtenGesinde allerlei Befehle zu

zurufen.
Ter Mann nahm seinen Weg die Straße entlang, dem Aus

gange des Torfes zu. Tic wenigen Insassen, die ihm begegneten,
grüßten ihn mit zuvorkommendem Respekte. Einige Kinder, die

auf dem Nasen rings um de» Dorfwciher junge Gänse hüteten,

liefen auf ihn zu, um schallendeSchmätzeauf feine Hand zu drücken,
die er im sichtlichenBewußtsein dessen, was ihm gebühre, entgegen
kommend ihnen darbot.

Einige hundert Schritte außerhalb des Torfes, bei dem roth-
angctünchtcn hölzernen Krcnze, au dessenSeite ein Wegweiser mit
der einen Hand nach dem nahen Pfarrdorfe, mit der andern nach
dem drei Stunden entfernten SchlosseN" deutete, grüßte ihn, das
bis zur Unkenntlichkeit der Farbe abgenützteKüppchcn lüpfend, die
abgehärmte, hagere Gestalt eines Mannes, dessenvorgebeugteHal
tung uud hohle Wange von langwierigem Eicchthum zeugte», und
der, auf dem Vctschcmcl unterhalb des Kreuzes sitzend, seit einer
geraume» Weile bereits ihn hier erwartet hatte.
„5a bin ic

h

den» . . . !" sprach dieser ihn an.

„Und was wollt Ihr hier?" frug unser Manu, stehenbleibend,
mit dem Ausdruck übeluernehmender Vcrwimdciung zurück.
„Mit Euch gehen . . . auf's Schloß . . . !"

„Nachbar Thomas, Hab' ic
h

nicht einmal schon nein gesagt?
Muß ich's noch einmal . . . ?"
„Zürnt mir nicht darum, Herr Gevatter; — M:r Ihr habt

der Güte mir so viel schonerwiesen, der UnannchmliWiten meinet
wegen so viel Euch zugezogen, daß ic
h

unmöglich es geschehen
lassen taun, daß Ihr mir zulicb noch weiteren Verdruß auf Euch
nehmt, zumal jetzt, da die gnädige Herrschaft da is
t , . ."

„Und ic
h

sag' Euch, daß das meine Sache is
t und daß Ihr
nicht hingehen dürft, weder mit mir, noch allein! Hört Ihr? nicht

dürft! Tenn ich, merkt wohl darauf, ic
h

verbiet' es Euch! Trachtet
lieber, daß Ihr wieder heim kommt, sonst kommt der Gregor Euch
zuvor, und Ihr habt es auf dein Gewissen, wenn Ihr dem guten
Jungen auch mir eine Echmcrzcnsstundc verursacht ! Oder . . . is

t

er gar schon gekommen?"

„Da ic
h

von Hause ging, war cr's noch nicht. Aber wir er
warteten ihn jeden Augenblick!"

„Um so mehr hättet Ihr meinem Befehl Ench nicht widersetzen
und fein bei Hause bleibe» sollen! Jetzt aber sag' ich's Euch noch
einmal: ic

h

gehe uud Ihr bleibt! Und wenn ic
h

Abends heim
tomin', laßt Euch mit Eurem Gaste bei mir sehen !

"

Hiermit setzteer seinen Stab wieder vorwärts.

„Herr . . .!" rief der Andere ihm bekümmert nach.
„Habt Ihr sonst was?"
„Wenn der Herr Ncntmcistcr derweilen den Schloßmusletici

wieder schickt?"
„So schlagt ihm die Thür vor der Nase zu uud heißt ih

»

draußen warten, bis ic
h

komme! Damit Gott befohlen!"
Ter Manu, Wenzel Tndck mit Namen, der mit so viel selbst-

bcwußtscin fprach uud auftrat, und dem, wie er den Weg »ack
dem Schlosse einschlug, der Andere eine gntc Weile noch mit einem

Gemischevon verzagender Ncsorgthcit uud doch wieder vertrauend«

Zuversicht nachsah, hatte auch Grund, etwas auf sich zu halte»,
Er war für's Erste kein gewöhnlicher Bauer, lein Untertha» irgend
einer Herrschaft, Keiner von Denen, die zwei Drittel des Jahns
mit ihren eigenen Gänlen, ihren eigenen Knechten und Mägden,

ja selbst mit ihren und ihrer eigene» Kinder Armen die Felder,
Wälder nnd Wiesen der gnädigen Obrigkeit befrohndc» nmßlcn,
um während des übrigen Drittels zur Noth auch dem eigene»
Grund und Boden einige Pflege zuzuwenden. Er war Lehensmann
der nahen königlichen Burg Karlstcin. Ter Grund und Nodcn,

darauf er saß, war königlichesLand. Kaiser Karl IV. hatte einstseine
Vorfahren damit belehnt gegen die Ehrcnpflicht, auf de» Zinne»
jener Burg, die bekanntlicheigens erbaut wurden, um die Kleinodien
der böhmische»Krone darin aufzubewahren, eine bestimmteAnzahl
Tage im Jahre Wache zu halten. Er war darauf sein eigener
freier Herr, wie jeder Freiherr und Fürst auf dem seinen, und

weiter Niemanden dafür verpflichtet als unmittelbar dem ilönig,

in dessenKammer, da auf dem Karlsteine nichts mehr zu bewache»
war, er statt desseneine kleine Abgabe bezahlte, ohne daß er i
»
>

ganzen Lande weiter um irgcudwc» sich zu kümmern brauchte.
Aber er war noch etwas ! Er war auch der Nichtcr eines Kom
plexcs von einem halben Dutzend Dörfer. Auch dieses Ehrcnaml

hatte seit unvordenklichenZeiten auf feinem Lehcnsitz sichfortgcnl»

und war das Band, das nicht nur die offizielle» Beziehungen,

sondern althergcbrachtcrmaßcn auch ein gewisses vertraulichesVcr

hältuiß zwischenden Trägern dieses Lehens und den freiheitliche!!

Besitzern der Herrschaft vermittelte, der das übrige Torf mitsanii»!
allen jenen Andern uuterthänig war. Daß die Barone und die

Baronessen von Hl** bei den Söhnen und Töchtern der
Tudel,

wenn auch uicht gerade in hochcigencnPersonen Pathcn stände»,

so doch als solcheangemessensich vertreten und i» die Taufregister

eintragen ließen, war ein nicht minder altes Herkommen, «»« »»>>

unseres Nichters einzig Töchterlein — jene frischwangige .«leine ^

erfreute sich solcherAuszeichnung. Sie trug von dem TutzcndTaus

namcn der dermaligen Gutshcrrin von N** die ersten zwei, An»'

Elisabeth.
In dieser seiner letzterenEigenschaft nun war es, daß We»ie>

Dudck heute »ach dem herrschaftlichenSchlosse sich begab, und

in

ihr wiederum Verschiedenerlei, was er dort zu richte» hatte. ßnl>

lich galt es, in die frcihcrrlichc Nciitentassc die Steuer» für
das

cbcu abgelaufene Quartal abzuführen, die er während der letztem

,

Tage von de» Insasse» seiner Dörfer cingchobcn. Er trug s
ie >
"

blanken Silberrollen bei sich in der Scitcntaschc seines

'

itamW

und hielt, bessererSicherheit halber, seineHand darauf fest, Tan«

hatte er der hohen Herrschaft, die gestern, nach drei Jahren
'«

der zum erste» Mal, unverhofft aus Wien auf ihre» Gütern
"»>

gekommen, um, soweit die kriegerischeZeit es zuließe, eine
lime

Sommerfrische zn gcnicßc», statt des festliche» Empfanges,
der

übcrraschnugshülber unterbliebe», seine uud der Insassen stm"

Dörfer geziemendeNcverenz auszusprcchcu. Weiter aber haue

cr
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noch ci» Ncsoudercs an Seine fteihcrrlichc» Gnaden, den Herrn
Baron selbst, auf dein Herzen, mit dem außer ihm, dem Unab

hängigen, vor Seine wohlmächtigcn Gnaden, den Grundherrn,
hinzutreten, wenn schon nicht aus Furcht vor üblem Ankommen,

so doch, weil dergleichen einer Obrigkeit gegenüber geradezu etwas

Unerhörtes gewesenwäre, nicht leicht ein Zweiter auf der ganzen

Herrschaft auf sich genommen hätte.
Der Nichter schritt mit Bedacht, aber doch rüstig seines Weges.

Als er den steilen Schloßberg erklommen hatte, mar es bereits
zwei Stunden über Mittag. Das Geschäft mit der Rcntlosse, die
im Erdgeschoßeines NebengebäudesnächstdemSchloßthore sichbefand,
war bald abgethnn, und unser Mann, — er hatte seinen guten
Grund, mit dem pausbackigen, latzcnaugigen Herrn Rentmcistcr,

wiewohl dieser auf allerlei Art anzuluüpfen suchte, in ein langes
Gerede sich nicht einzulassen, — schritt quer über den Hof schnur
gerade auf den Hauptbau zu. Einige Kaleschen mit geputztenGe
spannen uud bezopften Kutschern waren hier zu beiden Seiten der

Freitreppe aufgefahren. Einige Reitpferde, umhcrgeführt von be

treßten Reitknechten, zerwühlten mit ihren Hufen ungeduldig den

frifchaufgeschüttctenSand. Die Herrschaft war bei der Tafel und

beabsichtigte»ach derselbenmit einigen hochadcligen Nachbarn, die

so zuvorkommend gewesen waren, zu ihrer Begrüßung sich einzu
finden, die erste Ausfahrt auf Hochihro Territorium.

Jeden Andern um diese Stunde würde der Schloßschaffner, der

während der Anwesenheit der hohen Herrschaft zugleich das Amt
des Portiers zu versehenpflegte, und in dieser Würde, angcthan
in seine zeisiggrüne Tonntagsjacke uud das spanischeRohr, das
Symbol derselben, in der Hand, hoch oben mitten in den Eingang

sich postirt hatte, den Eintritt unbedingt verwehrt haben. Den

Richter Dudck, indem er ihm noch dazu einen schönen guten Tag
bot, ließ er ungehindert passircn.
Als dieser die breite Haupttreppe emporgestiegenund im Korri

dor oben angelangt war, flog eben die Eaalthür auf. Ein Lakai
in galonirtcm rotheni Frack sprang daraus hervor, machte in den
Saal hinein eine tiefe Verbeugung, und heiter unter einander
schwatzendund lachend trat aus demselbenein Dutzend älterer uud

jüngerer Herren und Damen über die Schwelle, um durch eine

Glasthül am Ende des Korridors, die der rothbeftacktcLakai voran
eilend gleichfalls bereits angelweit aufgerissen, zur Einnahme des

Desserts in den Garten sich zu verfügen. Die Letzten erschienen
die Ercellenz-Frau Gräfin, eine nicht mehr junge, aber feine, an-
muthige Dame in hochgethürmtei Puderfrisur und langwallcndcm
Brotatgcwande, am Arme eines ganz schwarz gekleidetenHerrn,
den si

e

„Excellcnz Herr Appellationspiäsidcnt" titulirte, und Seine

freiherrlichen Gnaden der Herr Baron, ein hochgewachsener,wohl-
ansehnlicherHerr von soldatischherrschenderHaltung in hechtgrauem
Dragouercampagncrock , mehlweißer Pcrrücke und goldbortirtcm
Dreimaster, gestiefelt und gespornt, den linken Arm in schwarzer
Schleife und in der Rechten eine goldgcknöpfte Reitgerte.
„Ei sich' da, unser lieber Gevatter Dudct!" blieb die Ercellenz-

Frau stehen, als si
e den stattlichenLehner gewahrte, der, nachdem

er vor den vorangehenden Herrschaften einen Schritt bei Seite ge
treten, nun, da si

e

vorüber waren, den Hut zwar abgenommen,
den Nilkenstab aber würdevoll vor sichhinsetzend,festenFußes durch
den Korridor herankam. „Das is

t

ja gar freundlich, daß Ihr Euch
bei uns sehen lasset."
„Ah! Richter Dudel!" 'winkte der Herr Baron mit der gold-

geknöpften Reitgerte seinerseits zu. „Schön von Ihm ! Freut mich.
Ihn zu sehen!"
„Wie geh» es Euch doch? Wie steht's zu Hause? Die Frau

Gevatterin . . . Aennchen . . . Alles wohl auf?"
„Das Befinden. . .?"
„Dank der beiderseitigenNachfrage !" versetzteder Richter. „Auch

die hochfrciherrlichc Herrschaft is
t

nun wieder einmal wohlbehalten
bei uns, und ic

h

uud meine Dörfer heißen dieselben bestens will»
kommen! . . . Einen besonder» schönenHandkuß," wandte er sich
hierauf mit einer gar nicht ungeschicktenVerncigung gegendie Dame,

„Hab' ic
h

von uusrcm Aennchen an die excellenz-gräflicheFrau Pathe
zu bestellen! ..."
Der Herr Baron »ahm die pflichtgemäßeBegrüßung mit dem

Ausdruck angc»chmcr Befriedigung entgegen. Die Excellenz-Fiau,

— si
e war cine gcbornc Gräsin und hielt darauf, daß man si
e

als solche titulirc, ungeachtet si
e einen Baron gehcirothct, eine

Schwäche, die ihrer leutselige» Art übrigens durchaus keinen Ab
bruch that, — dankte mit einem freundlichen Lächeln, das den
Besteller des Handkusses des unverändert bewahrten Wohlwollens
für ihr bäuerliches Tauftind versichern sollte.

„Sonst Alles wohlbestcllt?" fragte der Herr Baron, durch den
Korridor wcitcrschrcitend.
„So weit sich's thut!" meldete der Richter. „Die Steuern

habe ic
h

so eben auf den hochfreihcrrlichcn Renttisch gezählt. Es

is
t

zwar nicht Alles, aber die Zeiten sind bös. Ter Krieg läßt
die Leute uicht zu sich kommen. Indeß, si

e

bitten nur um ei»

gnädiges Zuwarten bis nach dem Schnitt. Sobald das Erste aus-
gedroschen,weiden si

e

mit ihrer Schuldigkeit pünktlich sicheinstellen.
Was aber außerdem mich heute zu Ihro hochfrciherrlichcn Gnaden
führt, das is

t

ein ganz besonderesAnliegen . . ."

„Nämlich? . . ."

'

„Freiherrliche Gnade» ..." zögerte der Richter, „das läßt sich
nicht so wie die silbernen Sicbcnzehner aus der Hand zählen ! Dazu,
wcnn's sein kann, möcht' ic

h

mir doch schon ein Vicrtclstundchen
gnädiger Audienz erbitten."

„Die soll Er haben !" nickteder Herr Baron. „Zu jeder Stunde,

. . .morgen . . . übermorgen . . . wann Er selbst will . . ."

Man war darüber bei der Thür angelangt, die in den Garten
führte, und der Herr Baron machte mit der goldgetnöpften Reit
gerte dem Richter ein Zeichen der gnädigen Verabschiedung.

Im selben Augenblick wandte die Exccllcnz-Frau , die einige
Schritte voraus war, sich um.

„Ihr wollt doch nicht schon fort, Gevatter Dudck?"
„Ich glaube, daß ic

h

bleiben darf," crwiedcrte dieser mit Rühe,
aber nicht ohne Nachdruck, „wenn die freiherrlichen Gnaden erfah
ren, daß mein Anliegen nicht darnach ist, daß es aufgeschoben
werden könnte ! Herzeleid darf dem lieben Herrgott auch in dieMesse
hineinwcincil, und Billigkeit soll nie sagen: jetzt hör' ic

h

nicht!"
„Wie das?" wurde der Herr Barou aufmerksam. „Herzeleid?

Billigkeit?" Es ließ sich das nicht läugnen. Der Obcrstwacht-
mcistcr Freiherr von N**, der als junger Offizier -bereits im Erb-
folgckricg sich hcrvorgcthan' und auch im gegenwärtigen seinen Platz
rühmlich ausfüllte, — er halte das Schlachtfeld nur auf kurze
Zcit verlasse», um sich von seiner Wunde zu erholen,

— hatte
seine rauhen Seiten. Er mar als Soldat barsch, als Kavalier
schloff und als Grundherr herrisch, Aristokrat vom Wirbel bis zur
Zehe im strengen, abweisenden Sinne, ganz der Gegensatz hierin
von seiner sanftgcarteten, leutseligen, bei all' ihrem vornehme»
Wesen doch gegen Jedermann herablassendengräflichen Gemahlin.
Aber er war durchaus ein Ehrenmann und hielt nicht minder auf
Recht und Billigkeit als auf die strengeBeobachtung des ihm schul
digen Respektes. Die letztenWorte des Richters galten ihm als
ein Appell an seine Ehre. „Darf kein Mensch sagen," sprach er,
„daß ic

h

je versäumt, ihm sein Recht werden zu lassen! Richter
Dudct, ic

h

bin Ihm zu Befehl!"
„Beim Kaffee," nickte die Excellcnz-Frau, „schcn wir uns wie

der!", ließ den Arm des Herrn Appcllationspräsidcntcn, den der

Herr Baron zu bleiben ersucht, und schloß sich der übrigen Gesell

schaft an, die i» den Laubgängen des Gartens sich zerstreute.
(F°i!,ch»ni, s»Iz,!,)

<M Uprittag in London.
' - Von

Arthur Wallis.

(Vild C. W5,>

Das .is
t

schon ein Gewirr zum Tollwcrden in London an ge

wöhnlichen Tagen bcini freundlichstenWetter, und nun erst wenn

plötzlich ein Regenschauer die mit Menschen und Wagen überfüllten

Straßen und Plätze der Stadt überfällt. Beim fchönstcnWetter

hattc man scin Haus, natürlich ohnc Schill», vcllasscn uud nun

fegt der Wind uud dcr Regen über den Häuptern hin. Alles eilt,
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ei» Unterkommen zu suchen. Wer lein schützendesDach findet
—

und bei den verschlossenenHäusern is
t das nicht so leicht — sucht

in einem Omnibus unterzukommen, und das demokratischePrinzip
tritt nun vollständig in seine Rechte. Der Lord, der Millionär is

t

froh, ein Plätzchen neben dem Arbeiter zu finden, die feine Dame

sroh, sich »eben der Waschelfrau niederlasse» zu tonnen. Ter
Omnibuslutschcr wählt nicht lange unter seinen Fahrbcdürftigcu,
aber der Eabman macht schon seine Unterschiede. Ter alte Herr
mit der dickenTome hat wenig Aussicht neben dem Gentleman

mit der jungen Lady: er weiß wo ihm der höchsteLohn winkt.

Schon streiten sich die Straßenjunge», wer die Wagcnthürc offnen
darf, wem der Schilling zufallen wird. Ein anderer Kamerad hat

sein Sckuhuutzergeschäfttrotz Wind u»d Wetter nicht susvcndirt und

packt eben de» Fuß eines Vorübcrcilciidcn. Aber feie» wir nicht
ungerecht. So uicl Unbehagliches, so viel Schmutz ein solcherApril
schauer in der Stadt mit sichsührt, für das Land is

t er ei» Segen;

jeder Tropfen birgt einen Sonnenstrahl für die Erde in sich. Und

vor Allem, der Winter is
t vorbei. Tic Blume» sprosse»wieder

aus der Erde u»d die Stimme» der Vögel erfülle» die Luft. Ter
Frühling is

t

da!

Auf der natürlichen Hrenze.
Kotz»n» «»>,»»mNhc!»').

Von

Richard Andrec.

(Bild E. 1<Z,1

An einem sonnigen Herbsttage des verflossenenJahres, als die
deutscheWelt sichwieder dem Frieden zuneigte, fuhr ic

h

den alten

Vater Rhein hinab, dessen fönst so klare und grüne Woge» niir

heute getrübt erschienen. Ter Mainstrom hatte ihnen Nruderblut
zugeführt, und das Trübselige, das in dieser Thatsache lag, das

Ungewisse der ganzen Situation lastete schwerauf allen Fahrgästen,
die sonst beim Anblicke der herrlichen Landschaft »aturgemäß zu
Freude und Lust hiügerisscn werden. War auch die Zahl der

Fremden in all' de» rheinischen Städten u»d Städtchen in diesem
Jahre geringer als sonst, so stiegen doch Vertreter der meiste»
europäische»Nationen auf unseren: Dampfer ein. In Bingen kam
ein Russe zu uns, der i

n Kissingen während des Kampfes in große

Roth gcrathc» war u»d haarsträubende Dinge von den Preußen
und Bayern erzählte, die ihm zufolge schlimmer als Kalmücken und

Kosaken waren. Ein Engländer hatte sich das Schloß eines Zünd-
nadelgewehrs zu verschaffen gewußt; er uahm es als ollcrucucste
Rarität mit in feine Heimat, erklärte aber uutcrwcgs unermüdlich
allen Landsleuten, die er traf, den Mechanismus und ließ die
tlcinc Nadel an der Spiralfeder hin- und hcrschuclle». Der in

teressantesteMann war jedoch für mich ein Franzose, ei» Professor
vom Gymnasium zu Orleans, welcher als Berichterstatter für eine
pariser Zeitung den iiämpfcn am Main und Neckar beigewohnt
hatte. Ter kürzesteHeimweg wäre für ihn über Mainz oder Straß
burg gewesen; er zog jedoch die Tour rhcinabwärts über Köln vor,
um sich, wie er sagte, „die natürliche Grenze Frankreichs" genau
anzusehen. Mit stauueoswerther Beharrlichkeit fand er in jedem
Ortsnamen am Rhein französischenKlang. Mr ihn gab es nur
Mayen«, Bcrgcnce, Colognc stattMainz, Vingc», Köl». „U»d,"
, fügte er »ach einer Diskussion mit mir triumphirend hinzu, „sagen
die Deutschen nicht selbst Eltuille für den liübschcn Ort im Rhcin-
gau?" — Hier mußte ic

h

den aus dem Latci»ischcn stllmnumdcn
Namen allerdings als undcutschanerkennen. Doch die Erklärung,
daß hier viele Nömerkoloniccn einst gestanden, machtemeinen Mann
nur noch eifriger in der Vertheidigung der französischenAnsprüche,
die er, wie sein Kaiser, bis in die Zeiten Eäsar's zurückführte.
Obcrwcsel und der Lurleifclfcn, dessenRomantik durch Hcine's

berühmtes Gedicht dem Herr» Professor schon bekannt war, lag

') Daö Vi!d vo»KatzeundMan« sich!— achchcilwir esse»da«Ver
sehenein — Teile !,,',, wähle»!?die EchilocnmgEeitc 146 unsceheutiges
Vild von Lodeobcrg iüusinren sollte.

hinter uns. St. Goar mit seiner wildromantischen Umgebung,
mit seinen alten Mauerresten und Thürmcn tauchte von fchroffrii
Fclfcn umgebe» vor A»s auf. Der Franzose stndirtc wieder fleißig,
warf nur selten einen Blick auf die Landschaft und richtet«dun«
an mich die Frage: „Was is

t das: Kotzcnellcnbogen? I.« coiule
llu «bat! Sonderbares Wort!"
Ist nun auch die Geographie, und zumal diejenige vergange

ner Zeiten, nicht, wie bekannt, die stärksteSeite der Franzose»,

so konnte ic
h

diese Frage dem Franzmann doch nicht übel nehme»,
da gewiß auch mancher Deutsche über das Wort schon gelächelt

hat. Ich raffte also meine historischenund geographischenKennt

nisse zusammen und erklärte folgendermaßen: „Unser Vaterland

zerfiel bekanntlich früher in viele größere und kleinere Länder, die
allmälig der Zahl nach zusammenschmolzenund nach dem Iah«
18 l 5

,

auf sechsunddrcißig rcduzirt wurde». Jetzt scheint wieder
eine Verringerung eintreten zu wollen. Denn sehen Sic hier das
rechteRhcinufcr, das zu Nassau gehört, jetzt aber schon s

o gut wie
preußisch ist, war einst auch unter viele kleine Herren vcrthcilt.
Einer davon war ein Graf von Katzenellcnbogen, und dort in 3:.
Goar mar seineHauptstadt. Das Geschlechtstarb jldoch schon14« !1

aus und seine Länder kamen an Hessen, später thcilwcise an Nassau.
Darum nannten sich sowohl die Herzoge von Nassau als die Groß-
Herzogevon Hessen Grafen von Katzcnellenbogcn, und trügt nicht
Alles, so wird der König von Preußen binnen Kurzem statt des

«assaucr Herzogs diese» Titel zu seinen» halben Hundert anderer
Titel hinzufüge»."

„Sehr verwickelt," meinte der Franzose, dem meine Auscin-

andersetzungnicht ganz klar geworden war; nur so viel konnteer

begreifen, daß Teutschland allmälig im Begriffe war, zu einem

Ganzen sich zu gestalte», wie sei» Vaterland es schonlange bildete.

HistorischeErörterungen waren einmal im Zuge und s
o

erzählte

ic
h

meinem Gefährten denn die Legende vom heiligen Goar, der

hier im sechstenJahrhundert sich eine stille Klause gebaut, in der

er gottselig gelebt, vielen Heiden das Ehristenthum gepredigtund

Wunder gewirkt hatte. Er brachte Säuglinge zum Sprechen, hing
sein Pilgertlcid, wenn kein Nagel vorhanden, an einen Sonnen

strahl, und nährte sich von der Milch der Hirschkühe, die aus dem

Walde zu ihm kamen und sichmelken ließen. Karl der Große ließ
an der Stelle, wo die Klause des heiligen Mannes stand, einen

Dom bauen, um deu sich die Stadt entwickelte. Dann fiel mir

wieder die beglaubigte Geschichtevou der Inngfcrnvcrsteigerung in

St. Goar ein, eine gar lustige Sitte, die verdiente, auch heute
nachgeahmt zu werde». Am Osterfeste versammelten sichdie ledi

gen Nürgcrstöchtcr schön angeputzt im großen Rathhaussaale. Ta

hiti käme» auch die juugcn Bursche, und an s
ie wurden dieMd
che» für Geld ausgcbotcn, das in die Etadttassc stoß. Für die

Schönste bot man natürlich am Meisten, und wer s
ie erstand, er

hielt dafür das Recht, das ganze Jahr mit ihr allein tanzen zu

dürfen. Der Stadtfäckel befand sichdabei wohl, und manchesPaar
war, ehe nc»e Ostern iu's Land kamen, schonMan» uud Frau,

„Wieder eine echt französischeSitte," meinte mein Begleiter.
„Wir haben in Frankreich heute noch Achnlichcs ; ic

h

erinnere«»

die Blumcnspiele in Toulouse, an die Troubadours, die durch

Minncgcsang die Schönste erwarben, was sicher uicl poetischer is
t

als nur durch Geld!"

All' mein Protestiren half nichts, und der Mann wird feine
Entdeckung, zu der ic

h

ihm vcrhalf, gewiß i
n dem Feuilleton irgend

eines pariser Journals niedergelegt haben. U»d damit die fran

zösischenErinnerungen lein Ende nahmen, kamen wir jetzt i
n ci»c

Gegend, a» welche sich Navoleou's Name» tuüpft. Peteiccherg,

Rcichcnberg mit dem Nurgthurme, Bicrschcid, Wcicr, Bornich, »

Weisse! uud viele andere blühende Ortschaften zeigten sich unsmi
Blicken, und am AbHange des Gebirges fesseltendie Ruinen der

Katze das Auge. Dan» kamen endlich die Ruinen des Thurmbcrgs

in Sicht, und gewahrten wir weiter abwärts die Brüder und Mttr

ihnen die Kirche von Nornhofen,

Die Klltz, diese alte, nun in Trümmern liegende Burg wurde

im Jahre 13L3 von dem Grafen Johann III, erbaut. In den
Fehden am Rhein spielte s

ie eine große Rolle. Im siebcnzchntc»
Jahrhundert zerstörte s

ie ein Brand; doch war das Schloß, das

ursprünglich Neu-Katzencllcubogc» hieß, so fest, daß Napoleon s
in
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»üthig hielt, cs 1806 sprengen zu lassen. Das intcrcssirtc meinen

Franzosen ungemein und er war nahe daran, in Et. Goarshausen
auszusteigen, um das Werl der Zerstörung in der Nähe zu be

trachten. Toch hielt ic
h

ihn mit Mühe und Roth zurück, um seine

sonderbaren Ansichten, die doch nur diejenige» des größten Theils

seiner Nation waren, noch naher tennen zu lernen, und erzählte

ihm sogleich die Geschichtevon der Vurg Maus auf dem Thurm-
berg über Wclmich, das hier mit seinem gothischcnThurm recht

malerisch aus Gärten nnd Wiesen hcrvorlacht. Tic Maus gehörte
den lricrer Erzbischöfcn; ihr Erbauer war im vierzehnten Jahr
hundert Erzbischof Kuno aus dem Hause Fallcnstein, und da die

eine Burg, die ursprNuglich Thurmbcrg hieß, dem Schlosse Neu-

Katzcncllenbogcn sehr unbequem und nahe lag, s
o verwandelten

die Besitzer des letzterenden Namen i
n „Maus", indem si
e

glaub

ten, dasselbevon ihrer „Katze" aus leicht saugen zu tonnen.

Tankbar »otirtc der Franzose auch dieseGeschichte.In Noppard
stiegen wir zusammen aus und sprachen im „Rheinischen Hof" bei

einem Glase rothcn Pcteisbergcrs »och viel von den natürlichen

Grenzen. In dem nlterthümlichcn Städtchen herrschtereges Leben.
Preußische Soldaten, die bei Taubcrbischofsheini gefochtenhatten,

waren gerade zurückgekehrtund zogen singend an unser» Fenstern
vorüber. Laut und melodisch klang cs zu uns hcrciu:

tieb Vaterland, kannstnihig fem,
Fest s,el,tnnd trci^dic Noch! am Rhein !

„Wie lautet der Text?" fragte der Franzmann. Und n»n

übersetzte ic
h

ihm denselben, als die besteAntwort auf seine „natür

lichen Grenzen". Ob er wohl diese Ucbcrsctzuug auch i
n feinen

Rciscstizzen mit abdrucke» ließ?

Ton unten herauf.

VII.

Der Fingerhut und die Weiber von Bchoindorf.

Karl Ludwig.

Der Toppcltitel is
t

nicht zufällig, noch weniger absichtlich, um
cs dcn Erzählern gleichzuthum , welche manchmal diese Titte an

sich haben sollen, damit man schon vornherein ihres Ucbcrflusscs
an geistreichen Gedanken vergewissert werde. Es hat sich viel
mehr von selbst so gemacht, weil eben von dem Fingerhut und
cincm Manne besagter schwäbischenLandstadt, nebenbei auch von

ihren hcldeumüthigcn Weibern zu handeln ist, von dem Einen nicht
mehr und nicht weniger als von dem Andern.
Ucbcr die mancherlei Stücke des Nähtisches, als da,sind: Na

deln, Nadelbüchse, Seide und Baumwolle, Wachs und Scheele, hat
man schon da und dort Artiges und Lehrreiches lcscn können; be

sonders die Nadclfabritatio» is
t

nach ihren kleinsten Einzclnhcitcn
in bclchrcndcn und untcrhaltcndcn Zeitschriften beschrieben; der
Fingerhut harrt meines Wissens noch der gerechtenWürdigung.
Sic soll ihn» nicht länger vorenthalten bleiben. Wir knüpfen si

e

an die Geschichte eines Mannes aus dem schwäbische»Städtchen
Schorndorf.
Wiederum sind wohl alle geneigten Leser unserer Blätter,

wenigstens im Württembcrgcrland , im Allgemeinen bekannt mit
der Gcschichtcdcr schorndorfcr Wcibcr. Dabei mag wohl manchem
Manne — ob auch der Tamcnwelt, mag dahingestellt bleiben —

verdrießlich gewesen sein, daß bei dieser Hcldcngcschichtc unserer
Ahnfraucn ein Thcil unserer Ah»herre» eine so klägliche Rolle
spielt. Und wenn man vollends weiß, daß seit jenen Tagen von
1U88 das bedenklicheSprüchwort aufgekommen ist, in der guten
Stadt Schorndorf se

i

cs von dem fatalen Vorgang her Sitte, daß

in der oberen Stadt die Wcibcr den Meister spielen, i» der unteren
aber die Männcr nichts gelten — kann man's da Eincm verden
ken und verarge», wc»n cr bei Gelegenheit anch ein gutcs Wort

für dic Männcr daselbst einlegt? .

Nun dicsc Gclcgcnhcit könnte nicht bessererdacht wcrdcn, als

si
e

sich uus jetzt darbictct cbcn dadurch, daß wir dem genannte»

Artikel des Nähtisches uuscrc Anfmcrksamlcit zuwenden. Tenn just
dcr Fingerhut is

t

es der einen Man» vo» Schorndorf dcr Ehre
wcrth machte, daß cr hier genannt und. gerühmt werde. Eine»
Mann meine ich, der von unten hcranftam , durch eigene Erfindung
und auch, wie fast alle Erfinder, unter nicht geringer Sorge und
Pein dieses uuscheinbareWerkzeug dcr Frauenhand zu einer wirt
lich schönen Gestalt gebracht und eine Iingerhutfabril gegründet
hat, die unseres Wissens einzig in ihrer Art in ganz Teutschland
dastcht. Sollten wir nun, wie man vor lauter Bewunderung des
Auslands viele Schönheiten und Wuudcr des eigenen Landes noch
lange nicht genug kennt und schätzt, so auch unser Staunen und
unscrc Anerkennung immer nur an Nadel- und andere Fabriken
des stolzen Britanniens verschwenden, aber vorübergehen an dem,
was uusere Heimat Sinniges erfunden und Großes zu Tage g

e

fördert hat ? In diesem Betracht darf auch Kleines , dürfen auch
Haus- und Stadtgerichten auf Theilnahmc rechnen. Und zudem
tcnncn wir ja den Spruch des Tichtcrs:

Wenn Einer sichgres>im Kleine» däncht,
Eo oenlc: er hat wa« Grohci erreich».

So soll denn also für dcn Fingerhut wic für den Mann von
Schorndorf hier ein Schutz- und Trnhwort abgegeben werden, und
wir können, was ja immer für erwünscht gilt, zwei Fliegen mit
Eincm Schlag bekommen.
Doch, mit einemMal fällt mir mit Schreckenschwer auf's Herz,

daß deun dochdic meistenunserer Lefer draußen im Neich die Twdt,

welcher unscrc Mitthcilung gilt, kau», dem Namen nach bekanntsei,,
wird und daß si

e

auch sogar von dcn berühmten Weibern von

Schorndorf hier zum erstenMal eine Knndc erhalten. Eo unglaub
lich dieß cincm gutcn Aürgcrskind dieser Stadt klingt, das nicht
begreifen kann, wie Jemand in dcr curopäischcn Wclt von seiner
Vaterstadt nichts wissen könne , wird dem doch also sein. Und s»

dürfen einige Vorbemerkungen hier nicht fehle».
Wohl das lieblichsteund fruchtbarste Ecitcnthnl des Neckars is

t

das Rcmsthal, ganz im Herzen Württembergs gelegen und mit

seil«» drei Städten dem ersten Grundstock des jetzigen Königreichs
angehörig. In dcr Gcschichtcstehe»zuerst Gmünd, das am oberen
Lauf, nnd Waiblingen, das am unteren Lauf des Flüßchcns liegt,
im Vordergrund; dic crstcrc Stadt als Reichsstadt, die letztereals

diejenige Oertlichtcit dcr Hohcnstaufenzcit, welche im Namen Gibcl-

linen in der Geschichtefortlebt. Tas gerade zwischen beiden g
e

legene, von cincm wcitgcschwnngcnen Kreis schöner und hoher
Waldbergc und Rebcnhügcl umzirttc Schorndorf hat viel Unge
mach, aber anch einige historische Berühmtheit dem Umstand zu

danken, daß Herzog Ulrich im sechzehntenJahrhundert eine fü
r

jene Zeit stattliche Festung daraus machte. In dieser Eigenschaft
hatte die Stadt nach der »ördlingcr Schlacht 1!!34 eine schwere
Belagerung uud Beschießung von Seiten der Schweden zu bestehe»;

ein großer Thcil der Stadt ging in Feuer auf, doch blieb eines der

fchönsten gothifchc» Naudcnlmalc i» Württemberg, der Chor dcr

Kirche, beinahe unvcrfehrt.
Noch schlimmer hätte cs aber dcr Einwohnerschaft ergehe»ton

nen, als noch in demselben Jahrhundert (1U88) der Mordbrenner

Melac in's Württcmbcigcrland eingefallen war und seine Truppen

sengend u»d brennend darin ihr Wesen trieben. Um dieselbê cil
da dic frauzösischcnStrcifzüglcr Tübingen i

n ihre Gewalt bekamen,

das mir durch dcn trcfflichen Johannes Oslander von völligem

Untergang gerettet wurde, kam ihre Lnst und dic Reihe auch»n

dic Stadt und Festung Schorndorf, dcrcn Besitz ihnen besonders

erwünscht gewesenwäre, um dcn Rcichstruppcn den Eingang ins

Württembergische zu erschweren. Ans dcrcn Hülfe fchic» die ein

zige Hoffnnng zu beruhen. Denn der Herzog Administrator, Fried

rich Karl, welcher feit el
f

Jahren an dcr Stcllc des minderjährige»

Thronerben, Eberhard Ludwig, regierte, hatte turz zuvor dieTrup

pe» des Landes dcr Republik Venedig in dcn Sold gegeben. Tas

Allcrschlimmste aber war, daß man ei» doppeltes Regiment im

Lande hatte. Während dcr Administrator und dic Mlthigmn

überhaupt entschlossenwaren, dem Vertragsbrüchigen Feinde mit

Entschiedenheitentgegenzutreten, ihm jeden feste» Punkt streitig z
u

machen und mit Hülse der Rcichsvöller ihn aus dem Lande z
»

jagen, hatte eine andere Partei, fe
i

es aus Furcht vor dcr Stacht

dcr Eindringlinge und ihres gewaltigen Oberhauptes, Ludwia's
XIV.,
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oder aus noch viel schlimmeren Beweggründen, die Schwäche, dem»

selben alle möglichen Zugeständnissezu machen. Und dieseLetzteren

hatten zum Unster«, da der Administrator abwesend war, zu Ende

des genannten Jahres die Macht in den Händen und schicktenvon
der Residenzstadt aus ihre von Muthlosigteit eingegebenenBefehle.
So erging auch nach Schorndorf eine Aufforderung von Seiten

der Regierung in Stuttgart, es solle die Stadt den Franzosen über

geben werden, und man versprach dazu noch dem Kommandanten

der Stadt 2000 Dublone» zur Verehrung. Aber dieser Ehren-
mann — Günther Krummhaar soll sein Name gewesen fein —

war nicht Zu erweichen. Und als sodann ciü französischerOffizier

ihn fragte, ob er nicht einen Ncfchl von der Regierung erhalten
hätte, daß er ihnen die Festung überlassen sollte, antwortete er: er

hätte zwar deßwcgcn eine» Befehl überkommen, allein er rcspettirc

denselben nicht so hoch als den ersten, den er von Ihro Durch
laucht, dem Herr» Administrator, empfangen, welcher ihm die

Festung mit hoher Eidcspflicht zu vcrtheidigcn anbefohlen. Diefcm

hochfürstlichcnBefehl wolle er auch möglichstenFleißes gehorsam-

liehst nachkommen, so lange ihm Gott das Lebe» gönne. Und so

handelte er auch, gauz in ähnlicher Weise, wie sünfzig Jahre zu
vor Konrad Widcrhold, der mannhafte und edle Vcrtheidigcr von

Hohentwicl. Und als die Bürgerschaft und andeie ehrliche Leute,

so in der Nachbarschaft wohnte» uud ihr „Armüthlcin" hinein-
gcflüchtet, diesen treuen Eifer sahen, bekäme» si

e

auch Muth uud

schwuren dem Kommandanten, ihm treulich mitzuhelfen, wie denn

dieser gleichfalls sich verbindlich »lachte, bis auf de» letztenBluts
tropfen bei ihnen beständig zu verbleiben und mit seinen Unter

gebenen sich zu wehren. Nach diesem begab sich die Mannschaft
mit ihren« Führer auf ihre Posten uud die Wälle, uud erwarteten
den Angriff des Feindes.
Doch all' das wäre wohl fruchtlos, Stadt und Festung wäre

trotzdem verloren gewesen, wenn nicht die Weiber der Stadt mit

geholfen und den wichtigsten Theil der Arbeit auf sich genommen

hätten. Das ging aber s
o

zu.
Auf dem Rathhaus wollte man zwar Anfangs von Seite» des

Magistrats auch uichts vou den Forderungen der Stuttgarter Ab
gesandten wisse». Allein da diese schlechterdingsdarauf bestanden,
der herzoglicheBefehl müsse rcspeltirt und schleunig befolgt werden,
singen einige der Stadtbchördcn bereits an zu wanken. Und wer
weiß, wohin es gctomnren, wenn nicht dem mißliche» Handel auf
unerwartete Weise eine günstige Wendung gegebenworden wäre.
Es verlautete nämlich bald unter der Bürgerschaft, daß der

Erste der Kommissaricn stets den Kommandanten bei sich zu habe»
wünschte, daß der Kommandant sehr zornig von ihm weggegangen
sei und daß er ihm auf feine Drohung, wenn er diesen Ort den

Franzosen nicht übergeben würde, fe
i

Stuttgart mit Plünderung
uud Brand bedroht, geantwortet habe: „Lasset si

e

immerhin plün
dern uud brcuue», wenn si

e

es mit gutem Gewisse» thun tönneu;
ich kann um dessenwillen noch lange nicht diese Festung so lüdcr-

lich übergeben."

Hinwiederum sagte es Einer dem Andern, daß es den Anschein
habe, es werde auf dem Rathhaus schiefgehen ; die Herren daselbst
neige» sichmehr uud mehr auf Seite» der Kommissarie», uud es

stehe auf dem Punkte, daß man in deren Perlangen willige.
So herrschteeine große Währung unter der Bürgerschaft. Man

ließ da uud dort scharfe Reden fallen von Vcrrath und Feigheit,
und wie zuletzt doch der Bürger der betrogene Theil sein werde.
Das tonne man sich nicht gefallen lassen; ob de»» die Bürger mit
den, wackern Kommandanten und dessenMannschaft für nichts zu
achten, sonderlich bei so guten Mauern uud Wälle»! hätte man
nur einmal die Herren oo» Stuttgart aus der Stadt geschafft, so

würde Alles ciumüthig sein und sich mannhaft wehren gegen die

Nälschen. Diese wollen ja doch nichts als plündern und stehlen
uud es laufe Alles darauf hinaus, daß man den Feind in Stutt
gart sich vom Hals schaffenwolle: dafür solle derselbe am armcu
Bürger auf dem Laude sein Müthlcin kühle» und sich schadlos
halten.
So gereizt demnach die Stimmung in der Stadt nnd so kampf

bereit der Muth Einzcluer war: daß die Worte zur rasche» That
wurden, das war dennochein Werk nicht der Männer, sondern der
Weiber dariuncu. Auch diese vernahmen, was der Kommandant

gesprochen; das Andere, daß Etliche auf dem Rathhaus gerade
cutgcgeugcfctztcuSinnes feien, blieb ihnen gleichfalls nicht unbe
kannt, uud die Angst, was ihrer und der Ihrigen warte, wie es

ihren Kisten uud Küsten, Kellern uud Speisekammern erginge, wcuu
der Landcsfcind in die Mauern eiügclassc» würde, war nicht gering.
Wie nun aber dieses Einschreiten der Weiber in's Wert gesetzt

und durchgeführt wurde, möge uns gestattet sein, etwas ausführ
licher zu berichte». Dicß fcho» deßhalb, weil, wie gesagt, die Wei
ber vou Schorndorf seit dazumal, wcun auch nicht in allen Stücke»,

doch i» dieser A»gclcgc»hcit berechtigt sind, das große Wort zu
führen. Zudem aber haben wir bei dieser Geschichteden Vortheil,
streng geschichtlicheWahrheit bieten zu können, indem ein Zeitgenosse
gleich im darauffolgcudcu Jahre eiue Art Spottschrift verfaßt hat
unter dem Titel: „Der durch das fchorudorfischcnnd göppingischc
Weibervolk geschüchterteHahn", worin mit einem eben so frommen
als patriotischen Sin» die einzelne» Vorgänge des damaligen Ein
falls der „Gallier" geschildert sind. Wer mit uns de» Schmerz
empfindet, de» es einem Schwabcugemüth bereitet, daß die neueste
Geschichtsslrschung an der Wirklichkeit der Geschichtevon de» wcins-
berger Weiber» zu zweifeln beginnt und ernstlichdieseThatsache b

e

streitet, wird es mit besondererGcuugthuuug cricuueu, daß wir
jedenfalls doch Eiue ganz unzweifelhafte große Weibcrthat im

Schwabculand behalte». Lassen wir darum deß zum Taut im
Folgenden noch mehr als bisher unserem alten Berichterstatter das
Wort.
Die Anführerin der Weiber nun war nach demselbendie Bürger

meisterin, welche in der Geschichteden Name» ihres in» Jahr dar
auf gehcirathctcn Mannes, Kunkcliu, trägt, obgleich si

e

damals noch
die Frau von I. H. Walch war. Diese Kuntclin also, eine kleine
unansehnliche Frau, war es, die sich au die Spitze stellte uud mit
leckem Entschluß ihre Vaterstadt rettete.

Sic berieth sichzuerst insgeheim mit einer glcichgesinntenFreun
din, der Hirschwirthin Kahcnstci», sagte derselben, wie man sichvor
Allen» vergcwisscr» müsse, was die Herren auf dem Rathhaus aus
machen, und wenn dem so sei, daß man dort an Ucbcrgabe deute,

so müsse etwas geschehen, dieß zu hiutcrtrcibcn. Als diese ganz
ihre Zustimmung gab uud die Kuukcliu iu ihre», Entschluß bestärkte,

begab sich die Letztere in aller Stille auf's Rathhaus, verstecktesich

in den Ofen der Rathsstube und horchte auf die Reden, die drinnen

fielen.
Es fand sich richtig so, daß die Mehrzahl der Herren auf dem

Punkte war, zn einer Uebergabc der Stadt Ja zu sagen. Sie rief
daher ihren Mann heraus, redete ihm iu's Gewisse» uud beschwor
ihn, ja nicht in diesen schmählichenVorschlag zu willigen uud vor

alle» Trugen nur wcuigsteus die Sache hinauszuziehen. Zugleich

trug si
e

ihm auf, seine» Kollegen zu melden, daß ihnen, wie auch
ihm, von ihren Ehehälften der Tod drohe, wenn s
ie in die Kapitu

lation willigten. Darauf lehrte si
e

zu ihrer Hirfchwirthin zurück
und verabredetemit ihr, was weiter zu thun sei. Man war bald
im Reinen und beschloß, den Wcingärtner Kurz, eiue» schlaue»
Mann, bei allen Weiber» der Ttadt hcrumzuschicke»uud si

e

aufm-
fordern, si

e

sollen sich alsbald wohlbcwaffnct im Haus der Bürger

meisterin einfinden.
Gesagt, gethan! In weniger als einer Stunde strömte es aus

allen Gassen uud Gäßchc» im Vürgermcistcrhaus zusammen, mit

allerhand Küchen- uud Stallgewchr, als Ofen-, Heu- und Mist
gabel«, Sichel», Misthackc», Schnciddegcn (so im Lande bräuchlich,

Holzstäugcl damit zu zerhaue»), Bratspießen, Hackmessern, alten

Partisanen nnd Hellebarden. Damit Ordnung i
u die Sache käme,

machten die Amazonen unter sich gewisseKompagniecn von je vier

zig Köpfen, erwählten Obcroffizierc
— Kot» bene: die böseste»

Weiber wurden zu Offizieren gemacht, und das war ihr Zeichen,

daß folchc Degen au der Seite uud kurz Gewehr trugen
— und

zogen nun in vollem Zuge auf den Markt.

Eben kamen die Herren vom Rathhaus herab uud warcu hoch

erstaunt über den Anblick der seltsamenKricgsmannschaft ; der Eine

erschrak, der Andere wollte, man solle die Weiber hcimtrcibcn, die

Meiste» aber »lachte» gute Miene zum böse» Spiel und begäbe»

sich i» aller Stille nach Hause, der Tiugc zu harren, die da kom

me» sollte». (schlich ,,l^.)
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Zie verratherischen Schatten. Von Morin.

Ft,!^un» UMerumrNnKtlt.

N>»»dieAn»!l »»»ti»l»! iNcuschlnm»ch!.
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»Lassc»«ie mich!' lngtc i!m><Larioll mil Meinlti -Ümmc. (T, ?Il.)

Zie heimliche ?§he.
Noumn von I. F. Smith.

(Fortsetzung,)

21. kini mnr l!ll»orizm>Z.

Es war am frühe» Morgen, als der schlichteLeichenzug der
Wittwe Tu Bast sich »ach dem Friedhofe bewegte. Ihr Bruder
verbat sich die Gegenwart uud Begleitung Aller, welche der von
ihm verachtete»Theaterlaufbahn angehörten. Derselbe Grund hielt
ihn ab, der Leiche zu folgen. Niemand begleitete si

e

zu Grabe,
als die Wirthi», Fanny und Lucy Carinii. Während dieser Zeit
untersuchte William sorgfältig alle Kästen nnd Schränke des Ge

machs der Verstorbenen, um sich alle Briefe »ud sonstigenPapiere
anzueignen, die den Namen der Familie der Verstorbenen hätten
vcrrathcn tonnen. Bei dieser Gelegenheit öffnete er auch den alten
Koffer, in welchem sich unter andern Gegenständen verborgen die
.«leider, welche Fanny getragen, als Miles si

e

beseitige» wollte,
das Tuch, womit ihre Hände gebunden gewesen, uud die schrift
lichen Aufzeichnungen Tu Bast's befanden. „Seltsam! Wie in einem
Noman!" murmelte William, als er diese Aufzeichnungen gelesen.
Zufrieden, baß «ichts im Nachlasse seiner Schwester sichbefand,

welches ihn oder seine Familie hätte tompromittiren können, legte
er den Inhalt des Koffers in denselbenzurück uud sann eine Weile
darüber nach, was er für Fanny thun solle, da er das arme un

schuldige Mädchen nicht gänzlich ohne Hülfe lasse» wollte. Li kam
zu de», Entschlüsse, die im Koffer befindlichen Beweismittel an sich
zu nehmen, mit deren Hülfe er eines Tages ihre Verwandten wie
der aufsiudeu tonnte.

Nach der Beendigung des Leichenbegängnissesbezahlte William,

ohne seinen Namen zu nennen, die Koste» desselben,sowie die rück-

Illusts. Vclt, «7, VII.

ständige Wohnuugsmiethc ; dann ließ <i Fanny eintreten. Lucy
Earroll folgte ihr, weil si

e

dieselbenicht allein lassenwollte. „Tritt
näher, mein Kind !" sagte der Fremde. „Hat die Verstorbene nie
mals über Tcinc Zukunft gesprochen?" — „O ja, zu mir!" ant
wortete Lucy rasch, „Fanuy soll bei mir bleiben und mit mir

leben. Ich habe versprochen, für si
e

zu sorgen."
— »Sie, Kleine?"

fragte William überrascht. „Und wie wollen Sie das in's Werk

setzen? Haben Sie Eltern?" — „Nein, Sir!" — „Aber wie nnd
wovon leben Sic denn?" — „Ich bin Tänzerin und beim Theater
angestellt; ich erhalte wöchentlich ein Pfuud Sterling uud werde

vielleicht bald günstiger besoldet." — „Und davon wollen Sic noch
eine zweite Person unterhalten?"

— „O gewiß, Sir! Ihre Manm
war so gut gegen mich, und ic

h

habe Fanny so lieb , als wenn si
e

meine Schwester wäre. Wer folltc dcnn das arme Kind nehmen,

wenn ich's nicht thätc?" — „Tas is
t

sehr löblich, mein Kind,

sehr löblich! Tcrglcichen Handlungen verherrlichen die Menschheit.

Toch warum wollen Tic Ihren Lebensunterhalt nicht auf eine

mehr ehrenhafteWcifc erwerben?"
— „Auf was für eine Weife?"

fragte Lucy verwundert. — Ter Tugendpredigcr stockte;er tonnte
beleidigen, aber nicht rathcu. „Ich kann nichts als tanzen!" ver

setzteLucy frcimüthig.
William hatte der Sterbenden versprochen, für Famw zu fol

gen, und gedachte in feiner Weise Wort zu halten. Juden, er

entschlossenseine Börse zog, entnahm er derselben fünf Louisd'or.

„Hier," fagtc er, die Goldstücke einzeln in Lucy's Hand Zählcad,
„hier is

t etwas, um Sic iu Ibrer lobcuswcrthcn Absicht zu unter

stützen."— „Ich danke, Sir!" — „Und Gott segne euchBeide!"
fügte William mit Talbuug hinzu, indem er feine Börse wieder

in der Tasche verschwinden ließ. Bald darauf verließ er das Haus
uud »och an demselbenAbend London, ohne eine Spur zurückzu
lassen.
Fanny war »uu lediglich auf die Hcrzcusmildc der jugcndlichcn

52
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Lucy angcwicscn, welche s
ie a»s dem Traucrhnuse mit sich nahm.

Das Haus, wo Lucy wohnte, war im Besitz einer alten Schau
spielerin, Namens Watlins, einem von den bizarren Geschöpfen,

welche das Herz voll edler Empfindungen und den Kopf voll lächer

licher Vorurthcilc haben. Sie hatte früher einige Male die Rolle

der Herzogin von Uorl in „Richard III." neben Galrick gcfpielt,
ein Umstand, den si

e

ohne Unterlaß erwähnte.
Mrs. Wattins war mindestens fünfzig Jahre alt. Das Thea

ter war für si
e die Welt, ihre Empfindungen, ihr Gcfchmack, ihre

Manieren wurzelten darin. Auch ihre hauptsächlichstenVorurtheile

betrafen das Theater. Niemals tonnte s
ie es Kcmblc verzeihen,

daß er Macbeth im Hochländertostüm gcfpielt hatte. Garrick, wel

cher diese Rolle in einem Gewände von Scharlach und Gold gege
ben, galt ihr als Ideal eines Macbeth. Als aber nnn gar Mrs.
Eiddons die Reifröcke und sonstige Eigenheiten der alten Zeit auf
gab, erreichteihre Entrüstung den Gipfelpunkt, und s

ie prophezeite

den gänzlichen Verfall der Kunst. Tic Folge davon war, daß si
e

die Bühne verließ, obschon Andere behaupteten, ihr Alter habe
einen wesentlichenAnthcil an diesem Entschlüssegehabt.
Mit Hülfe der geringen Ersparnisse, wclchc si

e

gemacht,möblirtc

Mrs. Wattins ein lleincs Haus in Sanlt Martins Court, sonderte
dessenRäumlichkeiten i

n kleinere Wohnungen und vcrmicthcte diese
an einzelne Personen oder Ehepaare ohne Kinder. Im erstenStock
wohnte seit Jahren ein alter, verschlossener, blinder Offizier, der
lein Anderer war, als Lieutenant Moore, früher in Farmsficld.

Inl zweiten Stock hatte sichein alter deutscherMusiker und Gesang-
lchrer, Namens Wcitzcr, mit seiner würdigen Gattin eingenistet.

In den Dachstuben logirtcn ein junger Maler, Namens Barry,
eine Tänzerin der Oper, Miß Iosephinc, und Lucy Earroll. Letz»
tcre bezahlte wenig, aber, wie die Alte sagte: „es half auch mit

einspeichern." Mrs. Wattins wohnte mit ihrer Magd, Marga-
reihe, gewöhnlich Mcg genannt, einer großen, hagcrn Frau mit

weißen Haaren, im Entrcsol.
Mrs. Wattins saß in ihren« kleinen, nett ausgestattetenBesuchs

zimmer, als Lucy mit Fanny, jede ein Päckchentragend, anlangte.

Trotz ihrer Lebhaftigkeit fürchtete Lucy ihre Wirthin, die s
ie mit

Strenge überwachte. „Nun, sind Sic endlich wieder da?" fragte
Mrs. Wattins mit einem Vorwurfe. „Ich war nahe daran, Mcg
nach Ihnen auszufenden." — „Wir haben nicht eher lommcn
tonnen, besteMrs. Wattins, verlassen Sie sichdarauf!" bctheuerte
Lucy. -^ „Wir?" wiederholte die Alte mit einem fragenden Blick
auf Fanny. „Es is

t

schon sehr spät, uni noch Besuch zu em

pfangen!" — „Ja wohl is
t

es sehr spät!" lispelte das junge
Mädchen, die in Verlegenheit war, wie si

e

ihren Wuusch, Fanny

Theil an ihrer Kammer nehmen zu lassen, vorbringen sollte. End

lich sagte si
e

schüchtern: „O Mrs. Wattins, ic
h

möchte Sie einige
Augenblicke sprechen." — „Mich sprechen? Nu», ic

h

höre!"
—

„Nein, ic
h

möchte Sie ganz allein sprechen!" versetzteLucy, be

sorgt, daß ihr Schützling durch irgend ein Wort verletzt werden
lönntc. — „Dann folgen Sic mir in mein Apartement," fagtc die
ehemalige Künstlerin, indem si

e

sich erhob uud gravitätisch durch
eine Scitcnthür ging. Lucy folgte ihr mit der Unterwürfigkeit
eines Kindes, welches gescholten zu werden fürchtet, und Fanny
blieb in der Bangigkeit, die ihre Lage natürlich hervorrief, allein

zurück. „Mrs. Wattins," begann Lucy in dem lleincn Wohnzim
mer der Alten, „das «eine Mädchen is

t

Fanny Du Bast." — „Du
Bast?" Ah, der Komiker, ic

h

erinnere mich, von ihm in den Zei
tungen gelcfen zu haben."

— „Ihre Mutter is
t

auch gestorben."
— „Hm, ja, ic

h

hörte es. Nun, und . . .?" — „Und wenn
Sie nichts dagegen haben, will ic

h

Fanny bei mir behalten. Sic
hat keinen Freund, leine Verwandten, lein Obdach. Ich wollte

Ihnen wöchentlich einen Schilling mehr für mein Logis bezahlen.
Schelten Sie nicht! Schlagen Sie mir's nicht ab! Ich weiß, daß

ic
h

nicht viel zu gcbcn habe, aber wenn die Wintcrvorstellungcn
beginnen, hoffe ic

h

etwas mehr Geld zu bekommen."
Es war nicht dieß Geldancrbietcn, welches die Nirthin über

raschte, sondern der schöneEntschluß des jungen Mädchens, das
taum für sich selbst den nöthigstcn Unterhalt erwerben tonnte.

„Bevor ic
h

antworte," crwicderte Mrs. Wattins, „ist es nöthig,
daß ic
h

Alles genau weiß." — Lucy erzählte vou den» traurigen
Ende der Wittwc, von dem Erscheinen des fremden Mannes, wel

cher die Bcgräbnißlostcn bezahlt hatte. Gleichzeitig brachte si
e

d
ic

erhaltene» fünf Louisd'or zun» Vorfchein.
Mrs. Wattins beachtetedieß Geld nicht, sondern stellte si

ch

nur

lebhaft das unglückliche Kind vor, welches allein und hülslos i„

der weiten Welt gelassen war, und ihr Herz fühlte Erbarme».
„Gut, si

e bleibt hier!" sagte si
e

entschieden. Lucy vergaß i» d
ie

sem Augenblicke all' ihre Furcht vor der gestrengenFrau und schlang
jubelnd ihre Arme um deren Hals; aber der ernste Blick von
Mrs. Wattins scheuchte si

e

plötzlich zurück. „Mein Himmel, welche
ungestüme Manieren!" sagte si

e

verweisend. „Das is
t
so dieneue

Schule, wie mir scheint. Ich zu meiner Zeit wagte taum dieHand
von Mrs. Pritchard zu tüssen, wenn si

e

es mir erlaubte." — „Ii,
aber diese liebten Sic vielleicht »icht, Mrs. Wattins!" entgegnete
das Mädchen mit komischer Nctrübniß, und die Wirthin mußte
lächeln , indem si

e

ihren durch die Umarmung in Unordnung g
e
-

illthcnen Anzug wieder ordnete.

Auf Lucy's Bitten nahm si
e die fünf Goldstücke in Verwahrung:

was aber den angebotenenSchilling pro Woche betraf, fo verzichtete
Mrs. Watlins auf benfelbcn und erklärte, die Erhaltung Fanny's

fe
i

fortan ihre Sorge. Hierauf gingen Neide in's Besuchszimmer
zurück; Fanny's Dcmuth und Schönheit bezauberte die alte Schau
spielerin, so, daß si

e

völlig für dieselbe eingenommen ward, und

Lucy durfte triumphircud ihren Schützling in ihr Kämmerchcn fu
h

ren, das ihr von nnn an nicht mehr öde und traurig erschien.
Das Vorrecht der Jugend, den Schmerz bald zu vergessen,mach!«
sich auch bei Fanny geltend: die Melancholie, in welchederTod

ihrer Pflegemutter si
e

verseht hatte, räumte allmälig der Hcitcrlci!
das Feld. Abends, wenn Lucy in» Theater war, mußte si

e der

Wirthin Gesellschaft leisten. Diese las ihr Stellen aus Ehatsvm
vor oder hörte si

e

singen. Fanny hatte neben andern Vorzügen

auch die reiche Stimme ihrer Mutter und ihre Vorliebe für Uns,!

geerbt. „O, wenn ic
h

reich wäre," sagteMrs. Wattins oft, „welche
glänzende Erziehung wollte ic

h

diesem herrlichen Mädchen geben!'
Kaum hatte Fanny einmal ihre Stimme hören lassen, so ward

der alte Lieutenant Moore aufmerksam und lauschte gespannt, Je

den Montag pflegte er cincn kurzen Besuch der Wirthin zu em

pfangen, um ihr den Betrag ihrer Rechnung für die verflösse»!
Woche zu entrichten und einige freundliche Worte mit ihr z

u wech
seln, Ter Alte war seiner Wirthin ein ungelöstes Mhscl; e

r

sprach sonst mit Niemand, außer mit der alten Magd, die ihm
aufwartete, empfing auch leine Briefe und hatte nicht denminde

sten Verkehr mit der Außenwelt. Nun aber benutzteer dic Gele

genheit, Mrs. Wattins zu fragen, ob si
e

in ihrer Familie Zuwachs
bekommenhabe. Offenbar that er diese Frage bloß, um Näheres
über die Sängerin zu erfahren. Mrs. Wattins nannte denNa
men „Fanny", wobei der Alte heftig erbebte. Er ertundigte si

ch

weiter, doch vermochte die Wirthin ihm nur wenig über die Ver»

gangcnhnt des Kindes zu erzählen , fo daß der blinde Greis nicht
im Entferntesten auf die Idee tommen tonnte, daß er i

n diesem
Kinde seineEntelin vor sich habe. Nur der Name und derKlauz

ihrer Stimme weckten in seinem Herzen immer wieder die Erinnc-

rung an vergangene Zeiten und erhielten ein gesteigertesInteresse

für das Mädchen.

Während er sonst sich jeder Gesellschaft schroff entzogenKM,

lam er nun der Einladung seiner Wirthin, manchmal Abendseinige

Stunde» i» ihrem „Salon" zu verbringen, entgegen und horte
Fanny singen, wobei ihm häufig Thräncn in die erloschene»Augen

traten. Mrs. Wattins lud zu diesenabendlichenZusammenkünfte,!,
welche si

e in ihrer seriösen Weise mit dem pomphaften Name»

„Soii6cn" belegte, an Tagen, wo weder Miß Iosephinc nochLucy

im Theater beschäftigtwaren, alle ihre übrigen Miether, und d
ie

Kunst wie die Liebe feierten dabei ihre Triumphe. Währendder

junge Maler Barry, zum großen Aergcr der totcttcn Ioscvhim,

sich zu Lucy hingezogen fühlte und zwischenNeiden sichein «M»

Verhältniß ausbildete, gcrieth der würbige Jünger Polyhymnia?

in wahrhaftes Entzücken, als er Fanny's Stimme im Vortrage

Heiner Lieder vernahm. Er sagte ihr freudig eine großeLaufl,»,m

als Thcatcrsängerin voraus, mährend Mrs. Wattins, als chcnw
liges Mitglied des rezitirendcn Schauspiels, es für würdiger hie»,

eine berühmte Tragödin aus ihr zu machen. Letztere hatte,
»ls

verantwortliche Pflegerin Fanny's, natürlich die entscheidendeTlimm
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und nahm sich vor, in dem jungen Mädchen als Künstlerin wieder

aufzuleben. Von diesemTage an gab si
e

Fanny Unterricht im

dramatischenVortrag, im Geberdenspiel, in allerlei Körperstellun-

gcn tt., zum großen Schmerze des deutschenMusikers, welcher es für
eine Sünde hielt, eine so köstlicheStimme unausgebildet zu lassen.
Als im Theater von Coventgarden die Wintersaison eröffnet

war, dachteMrs. Wattins daran, ihren Plan, Fanny zum ersten
Wale auftreten zu lassen, zu verwirklichen. Sie Neidete dieselbe
vollständig neu, wozu si

e die aufbewahrten fünf Louisd'or ver
wendete, und sagte ihr eines Vormittags, daß s

ie um Mittag mit

ihr in einer wichtigen Angelegenheit ausgehen wolle. Die ehema
lige Künstlerin machte zu diesem Zwecke selbst glänzende Toilette.

Zur bestimmtenZeit verließ sie, ganz in Seide und Spitzen gehüllt,
mit Fanny das Haus. Ter junge Maler mußte si

e

begleiten.

„Darf ic
h

fragen, wohin wir gehen?" sagte Barry.
— „Nach

Eoventgarden, Sir!" — „Nach dem Markt von Coventgarden?"
— „Nein, zum Tempel Ehatsvcre's. Kannen Sic nichts crra-

thcn?" — „König Johann soll wieder gegeben werden; Mrs.
Tiddons in der Rolle der Konstanze, ihre Brüder als König und

sein Vertrauter." — „Die Rolle des Prinzen Arthur habe ic
h

mei

ner kleinen Schülerin Fanny zugedacht, wenn mein Plan gelingt."
Als si

e

das Theater erreichten, wollte der Thürstehcr, welcher
Mrs. Wattins persönlich kannte, si

e

gleichwohl nicht nach dem

Foyer passiren lassen, indem er anführte, ihr Name stehenicht auf
der Liste Derer, welche das Privilegium des Einlasses hätten. Tic

stolze Dame war außer sich. Trotzdem, daß si
e einen berühmten

Künstlernamen zu tragen glaubte und daß si
e

zwanzig Jahre lang
an demselbenThürhüter vorbei jeden Tag in den Tempel der Kunst
eingetreten mar, reichten fünf Jahre hin, alle Spuren ihres thea
tralischen Nimbus zu vermischen. Zum Glücke erschienzufällig der

Regisseur, John Kemblc, der berühmte Darsteller. Er erkannte

auf der Stelle die frühere Kollegin und bot ihr freundschaftlichdie

Hand. Als si
e

ihm mittheilte, daß si
e eine Bitte auf dem Herzen

habe, nahm er ihren Arm und führte sie, von Barry und Fanny

gefolgt, nach dem Foyer. Ihr Blick siel mit stolzer Genugthuung
auf den gestrengenCerbcrus der Thcatervsorte, welcher den Respekt

gegen si
e

so eklatant aus den Augen gesetzthatte. Im Foyer saß
auf einem Fautcuil, welcher vor Zeiten als Thronfessel gedient
hatte, die berühmte Schauspielerin Eiddons, noch immer schön,

obwohl die Frische der Jugend längst von ihren Zügen verschwun
den war. Mrs. Siddons lächelte bei dem pompösen Eintreten der
verabschiedetenKünstlerin, die von Allen geliebt worden war; si

e

erklärte sich mit Vergnügen bereit, Fanny's Deklamation in der

Rolle Arthui's zu hören.
Trotz der immerwährenden Unterbrechungen von Mrs. Watlins,

welche ihren Rococogeschmackzur Geltung bringen wollte, legte
Fanny eine glänzende Probe ab; Mrs. Siddons war damit ein
verstanden, daß das Kind die Rolle des Prinzen Arthur im Stücke
spiele, und als dieselbe bald darauf mit ihrer Pflegerin und dem
Maler das Theater verließ, mar si

e

zu dem Preise von fünf Schil
lingen für jeden Abend, an welchem si

e

beschäftigtwerde, engagirt.
Tic Proben des Stückes „König Johann" währten einen Monat.
Mr. Barry pflegte zu denselben in der Regel Fanny nach dem
Theater zu begleiten, sowie er dieß, aus Neigung, mit Lucy Car-
roll that, wenn Mcg nicht Zeit dazu hatte. Miß Iosephine, welche
gegründetere Ansprüche an die Aufmerksamkeiten des Malers zu
haben glaubte, wußte ihre Wuth über die vermeintliche Zurück
setzung kaum zu zügeln und sann auf Rache.
Eines Abends, als die Vorstellung in Eooentgarden länger

als gewöhnlich gedauert hatte, wurde Lucy von dem ihrer warten
den Maler verfehlt und trat allein den Heimweg an. In Hay-
market näherten sich ihr zwei, anscheinendhalb berauschteOffiziere
in kleiner Uniform und hielten si

e

auf.
Damals hatte London noch nicht die wohlorganisirte Polizei

wie jetzt, sondern es gab daselbst, wie in Provinzialstädten, nur
eine Anzahl alter, meist invalider Nachtwächter zur Bewahrung
der nächtlichen Sicherheit, so daß Anfälle des Nachts nicht zu den

Seltenheiten gehörten. „Wahrhaftig, si
e

is
t

schönwie Hebe!" rief
der eine der beiden uniformirten Attentäter, welcher Lucy's Arm
ergriffen hatte und seinc Hand um ihre Taille legen wollte. —
„Halbpart, Freund Walter!" versetzteder Zweite, sich von der

andern Seite der Tänzerin nähernd. — „Lassen Sic mich!" sagte
Letzteremit zitternder Stimme. „Ich bin sogleich zu Hause." —

„O, was wollen Sic zu Hause, schönes Kind! Kommen Sie mit
nur, ic

h kann Ihnen das reizendsteObdach gewähren!" rief der

ersteOffizier wieder, der lein Anderer war, als Walter Trevanian.
Lucy wehrte sich mit aller Kraft, aber der Offizier ließ ihren Ann

nicht los. Auf der Straße zeigte sich lein Mensch, außer den

Troschcnkutschern der Station, deren Einer sich näherte und die

Offiziere unterwürfig fragte, ob s
ie einen Wagen befehlen. Walter

antwortete bejahend, und sogleich war eine Droschke bereit. Die

beiden Offiziere versuchten, das Mädchen in dieselbe zu spcdiren.
Lucy schrie um Hülfe. Walter befahl ihr fluchend, zu schweigen;
aber si

e

würde trotz ihres Schreiens binnen wenigen Sekunden sich
im Innern des Wagens befunden haben, wenn nicht plötzlich der
junge Maler und Meg, die riesige Magd von Mrs. Wattins, er

schienenwären. Barry drängte sich zwischen die Offiziere und die

Wagcnthür und suchte Lucy zu befreien. Der Kutscher nahm Par
tei für die Offiziere. Barry schlug ihn mit der Faust zu Boden.
Dennoch würde seine Stellung bedenklichgewesen sein, wenn nicht
Meg kräftig geholfen hätte. Sie zog einen ihrer großen Nagel

schuheaus und schlug damit Walter Trevanian dermaßen über den

Kopf, daß er besinnungslos zu Boden stürzte. „Sie haben ihn
getüdtet!" murmelte Barry. — „Sehr möglich!" erwiederte die
Magd trocken. „Ich habe niemals nöthig, zweimal zu schlagen."
— Jetzt bat der zweite Offizier, lein Aussehen weiter zu erregen,
sondern sich zu entferne», damit er feinen Kameraden, der ver>

muthlich „seinen Scherz" theucr habe bezahlen müssen, mit Hülfe
des Wagens fortschaffen könne. Barry weigerte sich einen Augen
blick und wollte die Offiziere, die sich gleich Räubern betragen hat
ten, der Polizei überliefert wissen; die beiden Frauen jedoch baten

ihn flehentlich, den Schauplatz dieser soldatischenRohheit zu ver

lassen. „Gut, ic
h

werde si
e

zu finden wissen!" sagte er, als der

unverwundete Offizier dem Kutscher dieOrdre gab, nach der Knights-

bridge-Kaserne zu fahren. Seit diesem Abend ging Lucy nie mehr
allein in das Theater oder aus demselben, sondern Mr. Barry,
von nun an ihr erklärter Bräutigam , war auch ihr steterBegleiter.

22. Dil» mckderKM.

Ter Tag des erstenAuftretens Fanny's als Prinz Arthur war
gekommen. „König Johann" mit neuen Kostümen und neuen De
korationen war dem Publikum angekündigt. Barry begleiteteMrs.
Wattins in's Theater. Das Personal des Stückes enthielt so viel
bedeutendeTalente, daß die Rolle eines Kindes fclbstverständlich
ganz in den Hintergrund trat. Dennoch erntete Fanny in einer

Szene lauten Beifall, so daß Mrs. Watlins, in Entzücken gesetzt,
einmal über das andere bemerllich machte, si
e

se
i

die Lehrerin der

kleinen Künstlerin.
Es mar im vierten Alte, in der Szene, wo Prinz Arthur sich

aus dem Thurmfenster stürzt, daß Fanny die Aufmerksamkeit des

Publikums erregte. Sie erhob sich halb vom Boden, ihre Züge
veränderten sich, ihre Augen erweiterten sichwie in furchtbarer Angst
und mit beklommener Stimme sprach si

e

die Schlußocrse:
,,Ni« hierher selbst«er!°lgt da« Cchieckbilbmich!
Nimm, Eid«, meinenLeib, « Himmel meineSiele!'

Dann siel si
e

regungslos zurück und ihre Augen, die zuletzt nach
der Gallcrie hinaufgestarrt hatten, schlössensich. Während das

Publikum applaudilte und Mrs. Wattins vor Entzücken außer .sich
war, fand der Schauspieler, welcher den todten Arthur aufzuneh
men hatte, das Mädchen eiskalt und bewußtlos. Nachdem er s

ie

von der Bühne getragen, ward ein Arzt gerufen, welcher fand,

daß das Kind fieberte. Mrs. Watlins und ihre Hausgenossen
nahmen Fanny betrübt in Empfang und brachten si

e

nach Hause.
Unbeobachtet folgte ihnen ein Mann, der Fanny schon von der
Gallerie aus beobachtet hatte — es war Miles, der von dieser
Zeit an seine kostbare Beute nicht mehr aus den Augen ließ.

Mehrmals sah Meg einen ihr unbekanntenMann in der Nähe des

Hauses, nach der Thür oder nach den Fenstern emporlugend. Er

versuchtees sogar, mit der Magd eine Unterhaltung anzuknüpfen
und si

e

auszuforschen, was ihm aber bei der alten treuen Seele

nicht gelang.
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Während ihrer Krankheit sprach Fanny oft phantasirenb von
Milcs, dem schrecklichenMensche», den man nicht zu ihr lassen solle,
weil er si

e

sonsttobten werbe. Andere Male glaubte sie, ihre Hände
seien gebunden und bat mit der rührendsten Stimme, ihr Gebet

sagen zu dürfe». EM« wußte sie mit größter Genauigkeit in Ge
genwart Mcg's und des Malers die Szene im Adclphigewölbe zu

erzähle» und die Persönlichkeit von Milcs zu schildern. Sofort
erinnerte sich Mcg des Mannes, welcher das Haus umschlichen

hatte. „Ja, ja, 's is
t

derselbe!" murmelte sie. „Aber wenn ic
h

ihn fasse, dann wchc ihm!" fügtc s
ie mit geballter Faust hinzu.

— „Wie, Sie haben ihn gesehen?" rief erbleichenddas Mädchen.
— Barry gab der Alten ein vcrstohlcncs Zeichen. Meg war schnell
gefaßt. „Ei," crwiederte sie, „hast Tu nicht selbst gesagt, Fanny,
daß er sich auf der ersten Gallerie im Mittelplatze befunden habe?
Ich und Mr. Barry, wir haben ihn Beide gesehen, wie er seine
stieren Augen auf Dich gerichtet hielt. Aber habe nur keineFurcht,
mein Echätzchen; wenn ic

h

ihn jemals wiedersehen sollte, dann

werde ic
h

ihn erdrosseln, darauf kannst Du Dich verlassen!"
Von dieser Stunde an verband si

e

sichmit Mr. Barry, um auf
Miles aufzupassen. So viele Mühe si

e

sich indcß auch gaben —

der unheimliche Mensch ließ sichnicht mehr sehen. Milcs halte sich
inzwischen genau unterrichtet, daß die kleine Künstlerin, welche sich

in der Obhnt der alten Walkins befand, nnd Fanny, welche er so

eifrig suchte, eine und dieselbe Person sei, und es galt ihm nun,

si
ch

die bedeutende Summe zu verdienen, welche ihm Martha
Mcndez, die Enkelin Peter Quin's, für die Wiedererlangung Fan-
ny's versprochenhatte. Zu diesem Zwecke traf er im Stillcn mit

allcr Vorsicht seine Maßregeln.

Inzwischen ward auch noch von einer andern Seite die Hoff
nung der Erbin, ihr Adoptivkind wiederzusehen, neu angefacht.
Statten wir derfelben in ihrem splendiden Aufenthalte Bricrln-

Grange einen Vefuch ab. Martha Mcndez gehörte nicht zu den

„Emporkömmlingen", welche mit ihren durch irgendwelche Glücks-

umstände erhaltenen Reichthümern ihre Unwissenheit verdecken zu
können glauben, sondern si

e

hielt Unwissenheit neben dem Reich-

thum für eine Schmach und war daher fest entschlossen,die absicht

liche Vernachlässigung ihrcr gcistigcn Ausbildung von Seiten des

alten Wucherers nach Möglichkeit wieder gut zu machen. In dicseni
Sinne bat si

e

den Advokaten Fostcr, ihr eine junge Dame mit

den nöthigcn Kenntnissen als Lehrerin und Gesellschafterin zu rc-

tommandire».

Die Person, welche Fostcr zu diesemZwecke erwählte, war die

verwaiste Tochter eines Advokaten, der ihm befreundet gewesen
und nach dessenTode er sich des Mädchens angenommen hatte.

Harriet Wnndham war außerordentlich gebildet; obschon kaum

achtzehn Jahre alt, sprach-sie mit Gewandtheit mehrere Sprachen,
war sehr musikalisch, hatte Kenntnisse in der Literatur, in den

Naturwissenschaften u. s. w. Ohne regelmäßig schön zu sein, war

ihr Gesicht doch ausdrucksvoll nnd verführerisch, ihr Wuchs schlank
und geschmeidig, Mr. Fostcr hatte doppelte Beweggründe zn ihrer
Wahl: er wollte ihr eine angenehme Stellung verschaffen nnd
glaubte zu gleicher Zeit seiner Klientin ein weibliches Wesen geben

zn tonnen, das s
ie zn lieben vermochte.

„Sie werden Miß Mendc; sehr zurückhaltend finden," meinte
der Advokat; „aber si

e

is
t

gut und von Natur intelligent. Klug

heit und Milde werden Ihnen mit der Zeit ihr Hcrz offnen."
Indem Foster der jungen Dame diese Rathschläge gab, argwöhnte
er- nicht im Minbesten, daß die listige Harriet bereits zwei
Projette nährte: das eine war, sich in Martha's Geheimnisse ein

zuschleichen; das andere, Alles aufzubieten, um einst Erbin der

reichen alleinstehendenJungfrau zu werden.
Als si

e

ihre Stellung in Nrierly-Grange antrat, war si
e

in

sich gewiß, daß Alles nach ihrem Willen gehcn werde; aber nach
dem si

e

kaum eine Woche daselbst zugebracht hatte, fand si
e

ihr
Selbstvertrauen schonsehr erschüttert.Auch nichteine einzigeSchwäche
tonnte si

e

in Martha's Charakter entdecken,auch nicht die mindeste
Bresche hatte Harrictt zu lcgcn vermocht. Martha zog si

e

nicht in

ihr Vertrauen, Doch so rasch gab die Gesellschafterin den Kampf
um ein bcdcutcndcs Ziel nicht nnf. Sie hatte sich ein Untcrrichts-
systcm arrangirt, durch welches si
e

ihrer Schülerin die Demüthi-
gung, «»wissend zu erscheinen,klug ersparen wollte, aber der Cha

rakter Martha's machte auch diese Vorsicht unnütz. Diese gestand

ohne Weiteres, daß si
e

außer Lesen und Schreiben fast gar nichts
wisse und daß die Gouvernante si

e

in allen ihren Lektionengleich

sam als ein Kind betrachtenmüsse. Dieser vollständige Mangel
an Eigenliebe setzteHarriet in die äußerste Verlegenheit; si

e

er
klärte mit erkünstelter Bescheidenheitein solches Verfahren, einer
Dame gegenüber, die si

e als ihre Gebieterin betrachtenmüsse,als
unmöglich. „Und doch is

t es die einzige Manier, welche bei mir
Erfolg verspricht," versetzteMiß Mcndez. „Lieber will ic

h

als

uuwissend gelten, denn gebildet scheinen, ohne es zu sein."

Danach handelte Martha und hatte nach sechsMonaten ange
strengtestenFleißes so große Fortschritte gemacht, daß ihre Lehrerin
häufig sehr in's Gedränge kam. Niemand hätte i

n der graziösen
und geistvollen Miß Mendcz die schlichteEnkelin Pcter Quin's wie
dererkannt. Harriet war es nicht entgangen , daß ihre vermögende

Schülerin selbst in Momenten der äußersten Aufmerksamkeit o
ft

eine gewisseVctrübniß und Zerstreutheit bekundete, woraus si
e

auf
ein tiefes Geheimniß schloß; aber so viele Wege si

e

auch einschlug,
uni in dessenBesitz zu gelangen, es glückte ihr nicht.

In diesem Stadium befanden sich beide Damen, als eines
Tages Klemcns Fostcr, der Sohn des Advokaten, welcher inzwi
schenzu einem hübschenschlankenJünglinge aufgeschossenwar, mit
einen»wichtigen Schreiben seinesVaters an Miß Mcndez in Vrierly-
Grange ankam. Kaum hatte Letzteredie erstenZeilen des Briefes
gelesen, als si

e in großer Aufregung das Zimmer verließ. Hai-
riet's Neugier war dadurch auf's Höchste gespannt. „Hoffentlich
greift die Mittheilung, welcheMiß Mendcz erhalten, nicht in ihre
gesellschaftlicheStellung nnd in ihr Vermögen!" sagte si

e

zu Kle-
mens , den si

e von Jugend auf kannte.
— „O , fürchten Sie das

nicht!" crwiederte Klemens. „Wie mir Grifsiths sagt, is
t

Miß

Mcndez die reichsteKlientin meines Vaters."
— „Ah, dann muß

ihr Vermögen ganz enorm sein. Wissen Sie wohl, wie si
e

dazu
gelangt ist?" — „Je nun, si

e

hat geerbt!" — „Von wem?" -
„Von ihrem Großvater, von ihrer Mutter — was weiß ich! Dieß

is
t

ja von keinem Belang! Sagen Sie mir, Harriet, gefällt Ih

nen das Landleben? Kommen Sie bald nach London zurück? Ich

habe hunderterlei Fragen an Sie zu richten, und Sie sprechen zu

mir von Martha Quin und deren Vermögen!" — Martha Quin!
das war ein neuer Reiz für Harriet's Neugier. Sie erfuhr, daß
ihre Schülerin den Namen gewechselthatte, wovon si

e

ihr nie ein

Wort gesagt, und es erfüllte ihre Seele mit einer gewissen Pein,

daß selbst Klemcns ihr die Ursache des Namenswechsels nicht an

geben tonnte. Der Eintritt Martha's störte die fernere Unterhal
tung. „Ich werde Ihnen unhöflich erschienensein," sagte diese,
die Hand des Jünglings ergreifend, „aber die Neuigkeiten, welche
mir Ihr Herr Vater gesendet, sind so wichtig, daß ich mich selbst
darüber vergaß. Ihr Vater schreibtmir, Mr. Klemens, daß Sie
einen wichtigen Besuch in der Nachbarschaft, bei dem Reverend
William Rede abzustatten haben?"

— „Ja, ich habe ihm ein
Päckchen zu überbringen und Papiere in Empfang zu nehmen,"
— „In diesem Falle bitte ic

h Sie, einige Tage ein lieber Gast

in Brierly-Gra»ge zn sein, wenn anders Sie sich in solcherZu-
rückgezogenhciteiniges Amüsement verschaffenkönnen." — „Einiges
Amüsement, Miß Mendcz? Es muß hier eine ganz famose Jagd
geben. Als ic

h

den Park durchschritt, fand ic
h

Rehe und Hasen

in Menge. Doch Verzeihung, daß ic
h

in Gegenwart von Damen
eine solcheSprache führe!" — „O, wenn Ihnen die Jagd Ver
gnügen macht, so handeln Sie ganz nachLust!" rief Martha lebhaft.
„Bleiben Sie, so lange Sie wollen; kommen Sie wieder, wann
und so oft Sie wollen! Ich werde glücklich fein, Ihnen eine

Freude bereiten zu können."
— Klemens dankte erregt, denn Jagd

war einc fcincr vorwicgcndcn Neigungen.

Martha erklärte, daß s
ie sogleich nach London reisen müsse.

Harriet bot sich zur Begleitung an, um sich dieseGelegenheit^ ih
r

Interesse zu wahren, nicht entgehen zu lassen; aber Miß Mendcz
sagte ihr, si

e wünsche, daß Harriet in ihrer Abwesenheit die Hans-

hcrriu vertrete. Sie mußte sich also mit dein Gedanken tröste»,

einige Zeit mit Klemcns Fostcr zu verleben, und Martha reiste
allein ab. (Fälschung folzt,)

Rldalüo», DruckundVerlagvonEd. Hallitiger ln S!ullg»rt,



Gral Enlmburg.
preußischer Minister de» Äunern,

5c,i

Schmidt «WcißeüfelS.

Als Herr von Nismarck iin Herbst
1862 das Portefeuille als Ministerprä

sident erhielt, ward Graf Eulenbnrg
mit demPortefeuille des Innern betraut.
Es war dadurch bewiesen, daß er unbe
dingte Unterstützung der Politik Bis-
marck's zugesichert hatte, wie si

e der

Leiter von seinen neuen und sclbstgc-

wählten itollegen verlangte. Graf Eu

lcnburg is
t

streng konscruatio. Sein

ganzes Bestreben geht dahin , sichkeinen

Vorwurf machen ;n lassen, mit seinem
Gewissen im Reinen zu sein, als eine

gute stütze des Ministerpräsidenten zu
erscheinenund demleidenschaftliche»Par-
tcitreibcn ein harmloses Ende zu machen.
Als ei kurz vor demEintritt des Grafen
Nismarck gefragt wurde, ob er das

Ministerium übernehmen wolle, lehnte
er wegen der damaligen Konflikte dieß
ab und scheutesich auch, an ciuer zu
befürchtenden Reaktion, die bis zur
Aufhebung der Verfassung gehenkönnte,

Thcil zu nehmen. Als ihm dann aber
der König ausdrücklich versicherte, mit
der Politik Nismarck solle nicht an einen

Umsturz der Verfassung gedachtwerden,

übernahm er das Portefeuille. Er war
damals ein Mann von Anfangs der vier

ziger Jahre und is
t

auchheut nochJung
geselle.

Graf Eulcnburg mar bis dahin
wenig bekannt gewesen. Als junger
Regicrungsbcamter wurde er vor eini

gen zwanzig Jahren als Eensor nach
Köln am Rhein geschickt, um durch
strengere Censur namentlich die dama

lige, sehr demokratische„Rheinische Zei
tung" todt zn machen, was ihm auch
verhindert hatte, mit dem Redakteur

zuzubriugen. Ter erste derselben endete in der Stadtwache, die
dcßhalb die „Eulcnburg" getauft wurde. Schon hieraus is
t

ersicht-
INüstr,Wen. e?. VII.

gelang, indeß auch nicht
derselben vergnügte Abende

<üi»<linleniurg. Von Friy »liebuber.

lich, daß Graf Euleuburg ein lebenslustiger Manu ist. Später hatte
er dann die Generalkonsulate in Holland und in Polen, bis er

zum politische» Chef der preußischen Expedition nach Ostasicn
ernannt wurde und als solcher die zweijährige Reise na

53

Japan
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und China machte. Kurze Zeit zurück und iin Ministerium beschäf
tigt, erging dann an ihn der Ruf, das Portefeuille des Inner»
zn übernehmen.

Me meine Großmutter Kaffee Kochte.
Eine Hansgeschichte.

Von Siegfried Kapprr.

(Fortlchimq,)

Einen Augenblick später hatten der Herr Baron und der Herr
Appellationspräsidcnt an einem Tische, über den eine alte Buche

ihre Schatten breitete, Platz genommen, und Wenzel Tudet ihnen
gegenüber in einem Lehnsessel aus ungeschältenVirtcnästen sich's
bequem gemacht. Wenzel Tudet nahm seinen Stab zwischen die
Knie«, hängte oben darauf seinen Hut, faltete darüber seine Hände

zusammen und Hub an: „Es is
t von wegen des Vicrtlcrs im

Windbruch unten."
Ter Herr Baron entsann sich nnd seineMiene nahm den Aus

druck erhöhter Strenge an. „Ter Reulmcisler hat mir über ihn
berichtet... vor längerer Zeit schon . . . ganz seltsameTinge . . , !"

„Die Tinte sagt zu nichts nein," zuckte der Richter mit den
Achseln, „das Papier is

t

geduldig und die Feder, hat man si
e

einmal in der Hand, tan» nicht davonlaufen!"
„Doch derselbe," betonte der Baron finster, „der seit Jahren

mit allen Steuern nnd Leistungen in» Rückstand ist, dazu Aufstand
und Rebellion angezettelt, und dem man vordem schonseinen nichts
nutzigen Sohn übler Aufführung wegen pflichtgemäß abstellen und
unter die Stucktncchtehat steckenlassen müssen? Thomas Kratty?"

„Was die Steuern nnd Leistungen betrifft," bestätigteder Rich
ter, „derselbe; nicht aber im Punkt all' des Andern! Ter Mann

is
t

in diesenRückstand auch nicht aus Muthwillcn gcrathcn , oder gar
aus Widersetzlichkeit. Er hat Unglück gehabt, viel und schweres
Unglück. Vor drei Jahren um Lichtmeß hat man ihm, — die
freiheitlichen Gnaden missen es, — den Sohn auf den Asscutplatz
gestellt. Ob seiner oder weß Andern übler Aufführung wegen . . .

darüber wird der oben einmal zu Gericht sitzen, ic
h

will der An-
lläger nicht sein! Gleich zu Josephi darauf, gerade als die Feld
arbeit am Strengsten war, wurde er gen Prag auf Vorspann
requirirt. Als er zurückkam, ohne Pferde und ohne Karren, die
die Preußen ihm irgendwo in Schlesien genommen, war es bereits
längst nach dem Schnitt. Ter Mann hatte nicht, wovon zu zeh
ren, und geriet!) in Schulden. Tas Jahr darauf, gerade zu der
Zeit, da er auf den herrschaftlichenGründen seine Frohne hätte
leisten sollen , siel er auf's Krankenlager. Er lag da zwanzig Wo
chen und hätte darüber vollends au dcu Bettelstab kommen müssen,

Hütten nicht die Nachbarn seiner sich erbarmt und ihm den Acker

bestellt. Sein erster Gang, sowie er nnr den Fuß vor's Haus
setzen tonnte, war auf's Rentamt. Er bat, ihm eine Arbeit zu
zuweisen, damit er seine Schuldigkeit noch nachträglich ableisten
tonne. Ter Herr Rentmeistcr schickteihn auf den Trasch. Ter
Mann ging, mußte aber den Tresckflegel schon den andern Tag
wieder aus der Hand legen. Er war dazu zu schwach. Er bat
um eine andere, leichtere Arbeit. Ter Herr Rcntmcister schickte
ihn in den Forst, Scheiter schichten. Ter Viertlcr versuchte auch
das, bezahlte es aber mit einem Vlntsturz, der ihn um ein Haar
auf's Brett brachte. Ten Winter über mußten die Nachbarn dazu
herhalten, ihn und die Seinen uor'm Verhungern zn schützen. Auch
sein Sohn, der Soldat, that sein Möglichstes. Er sandte ihm
den letztenKreuzer,, den er von seiner Löhnung aufgespart. Nun
tam das Frühjahr, und der Mann, so hart es ihm auch ankam,
ging lnnans und arbeitete redlich seine Iahresfrohne ab, ja zur
Ableistung des Versäumten noch etwas darüber. Als er aber da
mit fertig war, da beschickihn der Herr Rentmcister auf's Schloß
und befahl ihm unverzüglich die volle Nachleistung für die rückstän
dige Zeit, auch für die Zeit, die er mit dem Vorspann ohne sein
Verschulden in den Kriegslagern hingebracht. Tas tonnte der Mann
unmöglich schlucken. Tie hochfreiherrlichenGnaden werden schon
alö kaiserlicherHerr Oberstwachtmeisterdas gnädige Einsehen selbst

haben, daß zwei Herren dienen ein schwer Stück ist, und daß ein
Mensch, der einen Sommer lang den Kricgskarren der Kaiserin
geschleppt und darüber Gaul und Nagen und Ernte eingebüßt
darum von seiner gnädige» Obrigkeit daheim nicht auch nochcrtr»
gebüßt werden sollte, und werden wohl gnädigst auch das gellen
lassen, daß der Mensch, und war' er auch nur ei» Bauer oder
ein Viertlcr, nicht bloß dazn geschaffenist, um nur für Andere zu

arbeiten, nnd se
i

dicß auch seine gestrengeGrnndherrschaft ! Ter

Mensch hat Weib nnd Kind, und da ihm auf dem Strohdach wohl
das grüne Moos, nicht aber das grüne Korn wächst, fo muß er
eine Weile auch zu dem Seinen schauen! Tas sagte der Vicrllcr
auch dem Herrn Rentmcister. Ter aber fertigte ih» rundweg ab.

Herrcndienst gehe vor Gottesdienst u»d um so mehr vor eigener
Arbeit. Tie hochfrcihcrrlichenRenten tonnten um Krieg und Krank
heit sich uicht tnmmcrn und dürften seinetwegen keine Verkürzung
erleiden. Und da der Viertlcr anch dicß Jahr, nachdemer seine
Iahresfrohne geleistet, das Rückständige nicht völlig nachleistcn
tonnte, und stall das ganze Frühjahr nur auf de» hochfreiherrlichen
Gründe» zu frohude», fei» eigen Stückchen eveldbestellte, belegten
der Herr Rentmcister ihn zuerst mit dem Toppcltcn, dann mit «cm

Trcifachen und zuletzt gar mit dem Vierfachen des Geldbetrags für
die rückständigeFrohnzeit, nnd schickteschließlichzur Exekution den

hochfrciherrliche» Echloßmnsteticr, ihm das Stroh vom Bette zu

pfände» u»d ih» selbst mit Weib nnd Kind aus seiner Schaluppe

zu werfe», wen» er »icht zur Stelle bezahle! . . ."

Hier hielt der Richter einen Augenblick inne. Er wollte den
Eindruck prüfen, den feine Erzählung hervorgebracht. Es konnte

ihm auch »icht entgehen, daß es kein angenehmer sei. Ter Herr
Baro» saß da, die goldgctnöpftc Reitpeitsche in der Rechtenhin»
uud herschwiügend, die Brauen finster emporgczogcn.. Man merkte

es ihm an, daß, was cr eben vernommen, zu dem, was ihm b
e

richtet worden, »icht recht stimme» mochte, und daß er, unwillig
hierüber, in seiner strengenRechtlichkeitdarnach rang, zwischenall'

den Widersprüchen der Wahrheit auf den Grund zu lommcn. Ter

Herr Appellatio»spräside»t seinerseits holte aus semer goldenen

Tose eine mächtige Prise hervor und beaugenscheinigte sie, che er

si
e

ihrer Bestimmung zuführte, eine geranmc Weile. Ter Fall

hatte offenbar den Juristen in ihm angeregt und schien auch diesem
allerlei Bedenken erwecktzu haben.
„Tas Alles? . . ." unterbrach der Herr Baron endlich die Pause.
„Genug war' es jedenfalls gewesen," fuhr der Richter forl.

„Toch blieb's dabei nicht! Tenn der Man» »atürlich tonnte nicht
zahle», u»d der Musketier si»g so»ach a» zuzugreifen und einzu
packen, was ihm unter die Hände kam, die Betten vom Hager,
die Gewänder ans der Truhe, das Geschirr vom Herd, die Heili
ge» von der Wa»d. Der Viertler bat, das Weib ia»g die Hände,
die »ackte» Kinder schrieen und das ganze Torf über dem Lärm

lief zufammc». Auch ic
h

tam dazn. Und da ic
h der Richter im

Torfe uud nicht bloß dazu da bin, um von meinen Leuten den

Zchent und die Steuer einzutreiben, sondern auch um mich ihrer
anzunehmen, so nahm ic

h

mir's schon heraus, meine Hand derweil

auf des Vicrtlcrs seine Habe zu legen, dem hochfreiherrlichenMus

ketier in allen Ehren die Thür zu weisen und dem Herrn Reut-

nieistcr sagen zu lassen: den Mann zu ruiniren, damit habe e
s

leine Eile und cr möge sich gedulden, bis ic
h

auf's Amt komme,

da wollen wir schon sehen, wie die Sache in Ordnung zu bringen;

bis dahin stehe ic
h

nnd mein ganzes Torf für den unglücklichen
Mann ein. Und welches war die Antwort ? Ten Musketier schick!
der Herr Rentmcister gestern mir in's Haus mit dem schriftliche!!

Befehl Namens der hochfreiherrlichenGnaden, den Renitenten, den

Rebellen, den Nauernaufwiegler Thomas Kratty gebunden und g
e

fesselt auf's Schloß gcstellig zu machen, damit er ihn an Kette»

in's Verließ lege, bis er bezahlt haben würde. Und da, freiheit

liche Gnaden, da bin ic
h

denn! Ten Viertlcr ober, den bring'

ic
h

nicht mit; und wenn sonach hier nnd da ei» Renitent, ei» Re

bell ist, so bin ic
h

es, der königlicheLchcnsmann und hochfrciherr-

liche Richter Wenzel Tudek, und anch der Viertlcr am Windbruch,
— und da stell' ic

h

mich zn Gericht! . . ."
Wieder trat eine Pause ein. Ter Herr Baron schien zu über

legen, der Herr Appellatiouspräsidcnt »ahm abermals eine Prise.

„Habe de» Richter angehört," »ahm der Herr Baro» jetztdas
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Wort, „und will mm mit meiner Meinung auch nicht hinter dem
Berg halte»! Sind jedenfalls böse Dinge das! Ist mein Wille
nie gewesen, daß meinen Unterthancn hart geschehe,— Er weis;
das wohl! — Kann daher auch »nein Wille nicht sein, daß dem
Vicrtlcr dergleichen angethan werde! Hat der Kaiserin gedient, und

weiß ihm das gut zu halten! Allein lommt doch letztlich Alles

darauf an, wer und wie der Mann ist, mit dem man Nachsicht
übe» soll. Dieser Thomas aber is

t

ein Schlemmer, ein Spieler,
ein widerspenstiger, halsstarriger Mensch, ein Kratelcr, vor dem

Niemand des Lebens sicher ist, ein Mensch, der schon an seinem

Sohn bewiesen, weß er werth ist, kurzum ein schlechtesSubjekt,
das Mitleid und Nachsichtnicht verdient! . . ."

„Halten zu Gunsten!" fiel bei dieser Eröffnung der Richter
dem Herrn Aaron in die Ncde. ,„Wer dergleichenüber den Viert

le! Thomas berichtet, s
e
i

er wer immer, nnd meinethalben auch
der Herr Rcntmeister, der lügt wie ein Kalender! Der Piertler

is
t der rechtschaffenste,friedlichste Mann in meinem Torfe, darin

es überhaupt, feit ic
h

darin Ordnung halte, keine Schlemmer,

Spieler und Kratelcr gibt, es se
i

denn, daß zufällig einmal irgend
ein gewisser Jemand . . . doch das gehört ans ein anderes Blatt,

der königliche Lchensmann Wenzel Dndct hat Besseres zu thuu,
als vor anderer Leute Thüren zu fegen! Und was seinen Sohn
betrifft, — nun, wie der und anstatt wem den grauen Nock hat
anziehen müssen, das sucht auch ciumal noch die liebe Tonne auf,
wenn ich's auch nicht sein mag, der ihr's cntgegenträgt ! . . ."

„Jedes Ding hat zwei Seiten," räusperte sich jetzt Seine Ex«

cellenz der Herr Appellationspräsident, „die eine heißt Billigkeit,
die andere Recht. Was nun die Billigkeit anbelangt, so meine ic

h

allerdings, daß Krieg und Krankheit Kalamitäten sind, die für s
ie

fürsprechen und in Anbetracht derer das Recht zumeilc» wohl thut,

, ein Auge zuzudrücken. Doch steht, solche zn üben, nur der Gnade
des Herrn zu, kleidet selben auch gar wohl! Allein was das

Recht betrifft, so fordert dicß gleichwohl, daß das Ansehen der Obrig
keit, die väterliche Gewalt der Herrschaft über ihre Unterthancn
unter allen Umständen gewahrt und aufrecht erhalten werde. Füh
len die Unterthancn sich beschwert, so is

t

die hohe Appellation dazu
eingesetzt, ihnen Abhülfe zu verschaffe». Insofern sonach im vor

liegenden Falle zur offenbaren Selbsthülfe geschrittenworden, möchte
der Vorgang allerdings uud trotz alledem kein korrekter gewesen

sein! . . ."

„Das verhüte Gott!" versetzteder Richter mit Nachdruck. „Ten
Rechten der hohen Herrschaft will auch da Niemand Abbruch thuu !

Gib Gott was Gottes, und der Obrigtcit was der Obrigkeit ist,

so denkt auch der Bauer. Doch gibt es noch etwas, was selbst
über Billigkeit und Recht steht, und das is

t — das Herz am rech
ten Flecke, der schlichteSinn, und wär's auch nur ein Nouernsinn;
und wenn dcr sich fragt, ob es das Ansehe» der hohen Obrigtcit

wahren heißt, wenn man si
e als den unbarmherzigen Tränger

hinstellt, der den Untcrthan an den Bettelstab bringen will, —

rb es die Liebe zu ihr mehren heißt, wem» man eines unverschul
deten Frohnrückstandcs wcgcn einen armen, siechenMann in Ketten
und Baude wirft, uud das an demselbenTage, an welchem die

gnädige Herrschaft nach langer Zeit wieder einmal ihre Unterthancn
besuchenkommt, und dcr unglückliche, ohnehin hart genug heim
gesuchteMaun übcrdicß nach jahrelanger Trennung seinen im Dienste
der Kaiserin krummgcschosscncnSohn hcimerwartct, und sichdarauf
sagt: nein! . . . so . . ."

„Wie das?" unterbrach ihn der Herr Baron mit einer halt-
gcbictcndcn Handbcwcgung. „Wcr is

t

krummgcschosscnworden?"
„Ter, von dcm ic

h

spreche,— des Viertlcrs am Windbruch
braver Junge . . . Gregor Kratkn! . . ."

„Wann? Wo? Bei welcher Affaire?"
„Tas, frciherrlichc Gnaden, is

t

mehr als ic
h

zu sagen vermag!

Ich weiß nur, daß dcm armen Jungen in irgend einer Bataille
eine preußischeKugel ein Nein vom Leibe gerissen, daß er monate

lang darüber im Feldlazarett) gelegen, daß er als Krüppel nun

nach Hause kommt, um mit dem Vater die elende Schaluppe uud
das Bischen Noth darin zu thcilcu, und daß Ihro frcihcrrlichcn
Gnaden schonum dcsscnwillen cs nicht zugcbcu können, daß . . ."

„Genug!" siel der Herr Baron ihm in's Wort. „Wcrdc die

Sache prüfen, — genau prüfe», uud was möglich, das foll wer-

den ! Tas fordert die Billigkeit, Toß Er dem Recht in den Weg
getreten, die Exclntio» eigenmächtig verhindert, den Viertlet nicht

in Strick und Banden auf's Schloß geliefert, das war . . . nicht
korrekt zwar, aber wohlgcthan von Ihm, — ganz wohl! Bin Ihm
dafür zu Tank verbunden! Den Gregor Kratkn, übrigens, das

versteht sich, den will ic
h

sehen, den muß Er mir herschicken!..."
Hiermit erhob sich der Herr "Baron, zum Zeichen, daß die Au

dienz beendet. Auch der Herr Appellationspräsident erhob sich,
und Weuzcl Dudct mit einem herzlich freudigen „das dank' den

frcihcrrlichen Gnaden dcr liebe Herrgott! Hab's auch anders gar

nicht erwartet!" schicktesich, der von der Ercellenz-Frau ihm gewor
denen Einladung längst nicht mehr gedenk, nun ernstlich zun»Fort
gehe» an, als die Letztere mit den Herren uud Damen eben aus
dem Laubgange wieder hervortrat.
„Meine Herrschaften!" sprach sie, „der Kaffee is

t bereit! . . .

Gevatter Tudck, eine Tasse! Ihr habt mir's ja zugesagt! . . ."

«

Eine kleine halbc Stunde später rollten die Kaleschenden Schloß»
bcrg hinab, die Herren zu Pferde trabten zu beiden Leiten nebe»

ihnen einher, und auch dcr königlich tarlsteiner Lehensmann Wenzel
Dudck, sichtlichguter Dinge, setzteseinen Nirkenstab über den Hof
dcm Echloßtho« entgegen.

„Heda! Nst! Herr Nachbar!" hörte er in der Nähe desselben
sich angerufen.
Er sah auf. Es war der Rcntmeister Schluck, dessen paus

backigerKahltopf mit den wulstigen grauen Katzenaugen aus einem
der Fenster der Rcntkanzlei zwischen einem förmlichen Bollwerk

llllerlcifärbigcr Liqueurflaschen, Erzeugnissen seiner eigenen häus
lichen Priuatindustric zum Nehufe ausschließlichenSelbstvcrbrauches,
lauernd hervorlugte und von dem der Ruf ausging.
„Was gibt's?" frug Wenzel Dudck trocken.

„Ich denk', Ihr werdet die Sache doch für weiter nicht? ge
nommen haben, als was si

e

war und zwischen uns auch hätte
blcibcu sollcn, — für einen bloßen Spaß, einen heilsamen Schreck
schuß, dcr obrigkeitlichen Autorität wegen, da mit dcm störrigen
Volte ja sonst kein Auskomme» wäre!"

„Wofür ich's genommen," antwortete Wenzel Tudel eben s
o

trocken, „daran kann dcm gestrengenHerrn blutwenig gelegen sein.
Kommt bloß darauf a», wie's die hohe Herrschaft nimmt!"

„Alle Teufel!" fuhr der Rcntmeister zwischenden Flaschen her
vor. „Ihr habt doch nicht die Dummheit begangen ..."
„In — schwatzen?" maß ihn Wenzel Dudel verächtlich. „Sei

dcr gestrengeHerr ohne Sorgen! Kein Wort über gewisseTingc,
dic wir Zwei — allein wissen nnd die nur uns allein angehe»!
Dazu, ruud heraus gesagt, Herr Reutmeister Schluck, halt' ic
h

auf

mich selbst viel zu viel, als daß ic
h

si
c

an dic große Trommel

hängte und mcincn Namen mit! Was aber mcine Torfsassen be

trifft, das zu verschweigenHab' ic
h

lein Recht."
„Nun, wcnn's »ur soust weiter nichts ist," zog der Ncntmcistcr

einigermaßen beruhigt sichwieder zurück, „damit hat es seineguten

Wege! Ich lcnne meine Pflicht, weiß, was ic
h

darf uud was

nicht, »nd Seme Gnadc» kennenDero trcne Diener! Im Ucbrigcn
könnt' ic

h

nur wohl denken, daß Ihr reinen Mund halten wcvdct!
Dcr Richter Dudct is

t ci» feiner Kopf uud wciß, daß es iu uufcr
Beider gemeinsamem Interesse liegt . . ."

„Gemeinsames Interesse?" dehntedcr Richter spöttisch. „Wüßte

wahrlich nicht, daß wir ein solches hätten! . . .
"

„O, dcr Herr Richter is
t ci» Schelm! Wciß gewiß noch nicht,

daß mein lieber Felix zum Obcrwaldbcreitcr vorgerückt! Gestern,

gleich »ach Ihro Aükunft habc» dic frcihcrrlichcn G»adeu das
Dekret uutcrschricbe»! Was mcint Ihr dazu? Was habt Ihr nun,
oltcr Hartnuh? . . ."

„Wünsch' alles Glück dazu!"
„Sonst nichts? Wic? Gar nichts, kein Wort weiter? He?"
„Und wenn's nicht genug ist, noch ein Nischen drübcr als

Aufwag' ! . . ."

„Hochfrcihcrrlich N* "scherObcrwaldbcreiter,
— fünfhundert Spc-

zics fix,
— Wohnung im Schloß, — zwanzig Klafter Holz, —

ein paar Pferde frei, — drei Kühe, — Getraide uud Heu, —

und dreimal so viel, was daneben fällt! Der Junge is
t ein ge

machter Mann und kauft sich in fünf Jahren zu dem Bauerngut,



n^-N 316 N^>

das der Vatcr für ihn crivirthschaftet, ein zweites, in zehn Jahren
ei» drittes! Unter »ns gesagt, Ihr wißt ja, wie sich das macht!
Was ineint Ihr also? Vär's nicht an der Zeit, aus der Sache
endlich einmal ein Wörtchc» Ernst z» reden?"

„>>ab'schon gesagt, daß er meinen Segen dazu hat!"
„Und Euer Acnnchcu, das muß ihn mit ihm theilcn! Anders

thu' ich's nicht!"

„Herr Rcntincister," «ersetzteWenzel Tudct, „die, wenn's be
liebt, lassen wir derweil noch aus dem Spiele!"

„Nichts da! steine Aueflüchtc!" drängte der Rentmeistcr halb
im Scherz, halb im Ernst. „Mit dem ewigen Ausweichen kommt
man nie in's Gclcis! Und in's Gcleis müssen wir Zwei einmal
kommen, soll der bochzeitswagen drüber zuletzt nicht gar in Stücke
gehen!"

„Nun denn," warf Wenzel Tudct trotzig den Kopf zurück,
„wenn der Herr Rentmeister es gerade rund heraus wissen will
nud es nicht anders thut, -- für mein Thcil ist er gar nie ganz
gewesen! ..."
Das hatte der Rentmeister offenbar nicht erwartet. Er stutzte

einen Augenblick mit verglasten Augen, brach aber gleich darauf

in ein höllisches Gelächter aus. „Und meint Ihr wirtlich, alter
Schlaukopf, es se

i

mir auch nur einen Augenblick Ernst gewesen?

Nicht eine Minute, darauf schwor' ic
h

Euch! Euren Hochmuth,
königlicher Lehcusmann, wollt' ic

h

nur ein wenig Untergründen,
und das is

t mir geglückt, ercellent, prachtvoll, Ihr seid aufgestie
gen, baß es eine Freud' ist! Daß Ihr aber seht, daß ic

h

Euch
nicht gram bin, so will ic

h

auf den Heimweg Euch noch etwas
anvertrauen, etwas recht Schönes, Ihr sollt Eure Lust daran
haben! Gegen den Gregor is

t

vor einer Stunde ein Steckbrief ein
gelaufen! Ter Taugenichts hat im Lazarett) seiuen eigenen Kame
raden auf dem Sterbebett bestohlen! Wenn si

e

ihn kriegen, so hat
er den Galgen darauf! Ich sag' Euch das nur, damit Ihr seht,
daß ic

h

Euch gut Freund bin! Trachtet, wie Ihr Euren Schoß
jungen aus dem Staube schafft, eh' si

e

nach ihm die Hand aus

strecken !
"

„Herr Rentmeister," lachteWenzel Dudel jetzt hell auf, „wenn
das ein Trumpf fein soll, um den, den ic

h

Euch ausgespielt, zu
stechen, so hält' der Herr ihn auch lieber in der Karte behalten
mögen! Und damit, gestrengerHerr Rentmeister, Adjes!"
Hiermit wandte er sich und setzte seinen Stab zum Thor hin

aus, dem pausbackigen Herrn Schluck das verdutzte Nachsehe»
lassend. (Fonietzimg s°lg>.)

Zn der dunkeln Hiefe.

Dr. Kllll Ruß.

I.

In allen seinenGestaltungen erscheintdas Meer uns schön, —
großartig, erhaben, unendlich. Mag die Sonne mit glühendem
Golde die leichtgewellteFläche überziehen, mögen schaukelndeFahr
zeuge vor eiuer linden Arise gleich Schwänen dahingleiten, mag
der Mond sei» bleichesZauberlicht auf die .schwellendeFlut werfen,

daß si
e

in Millionen Funken crsprühc — immer sind diese Bilder
des Friedens hier wunderbar schön; mag der Sturm dann die

nnermcßlichc Fläche aufwühlen, mag das schrecken-und entsetzen
erregende Toben der entfesseltenWogen uns in's Ohr donnern,

mögen die haushoch wogenden Flute», vom schneeweißenGischt
gekrönt, i» donnerndem Anprall an den Tüncn cmporspritzcn—
immer is

t

das Meer großartig schön, erhaben, »»endlich.
Tic wahre, eigentliche Schönheit des Meeres lernt aber erst

Derjenige recht kenne», dem es vergönnt ist, den Schleier z» lüf
te», der die Geheimnisse der dunkeln Tiefe dem gewöhnlichen Blicke
verdeckt.
An schönenSommertagen fahren wir in einem leichten Nachen

hinaus auf die spiegelglatte, trustalleue Flut, und während wir
unter den, leichte» Ruderschlage still und sanft dahingleiten, ent

hüllen sich unsere!» entzückten Auge nie geahnte Wunder, deren
Fülle und Mannigfaltigkeit nur mit dem formen- uud farbenreichen
Leuen der Tropcnwelt verglichen werden tan».

Hin und wieder is
t das Ufcrgcstcin mit dem lebhaftestenGrü»

überzogen. Hier sind es seidenartige Lcdcrbildungen, bort breite,
glänzende Bänder, die an der Hochwasscrgrenzc bald in der Luft
schweben,' bald mit den Woge» hm- nnd herflute». Alge» und
Tange sind es, diesewunderbaren Gebilde, die hier kräftig wuchern
nnd gedeihen. Weiterhin im tieferen Wasser zeigen si

e

eine wunder
volle orangenrothc Färbung. Vis zu einer Tiefe von mehrere!!
Klaftern, überall, wo si

e

nur festen Boden finden können, ziehe»
die Laminarien einen untcrfceischcnWaldgürtel rings nm die Küste.
Es däucht uns, als schauten wir aus der Vogelperspektive auf
eine» liebliche» Palmcnhai», durch dessenLaubwerk Taufende von

Fischen ein- uud ausschlüpfen. Klaftcrlang streckensich hier hand
breite Bänder nach allen Richtungen hin aus uud wogen und wie

gen in ewiger Bewegung auf uud nieder; dort breiten sichdünne

schlankeRiemen strahlenförmig von einem Hauptstamm aus; dos
Gewirr vo» Tauscudc» der zierlichsten, in allen Farbcnschattinmgc»
spielenden Stamme und Zweige bannt unsere Blicke förmlich mit

magischemZauber, so daß wir si
e kaum abzuwenden vermögen.

Allein diese Urwälder unserer einheimischenMeere Nord- und

Ostseeerscheinen»och gar gering gegen die Ricsentange fremdländi

scher Gewässer. Vom Sturme losgerissen, bildet eine einzige

Pflanze, mit ihren ineinailder verschlungenen Acstcn und Zweige»,

ganze schwimmende Iüscln; Hunderte von Fußen in die Länge

mißt der Hauptstamm solcher kolossalenMassen, die, von den Strö

mungen des Meeres zusammc»gctricbc», jene riesenartigcn Anhäu
fungen bilden, welche die Gefährten des Columbus in Schrecken

versetzten. Doch viele Seiten ließen sichmit der Schilderung dieser

Pflanzenwuudcr füllen, denen das Festland nichts Aehnliches an

die Seite zu stellen hat.
Eine eben so reiche Thicrwelt belebt aber diese unterseeischen

Waldungen und verleiht ihnen einen ganz cigenthümlichen Reiz.
Horgonien, CaryophMen und tausend andere Polypen entfalte,!

ihre bewegten, lebendigen Blumcnkrone» und sind kaum zu unter

scheiden von den Pflanzengestalten, mit deren Zweigen s
ie ihre

Arme verschlinge». Hier kriechenungeheure, schö» blaue Holothu-
ric» mit Hülfe ihrer Fühlfädcntronen langsam dahin, bort streckt
ein Scestern regungslos seine brcnnenbrothen fünf Arme aus. Tic

mannigfaltigsten Formen von Schneckenschleppe» sich langsam fort,

während mancherlei Krustenthiere im Dickicht spielen, auf 3io»l>

ausgehen uud wieder in ihren Schlupfwinkeln vcrfchwinden.
Vor Allem aber sind es die Fische, die unsere ganze Aufmerk

samkeit in Anspruch nehmen. Hier ziehen ihrer ganze Trupps

einer Art, gleich Schwalben und Tauben in der Luft, vorüber,

dort tummeln sich andere Arten einzeln umher, umschwimmcn die

Felsen, durchstöbern das Dickicht und schieße» pfeilschnell davon,

sowie der Schatten unseres Kahns über si
e

hinwcggleitct.
Die Fische haben ihre Stationen, hoch oben oder tief »nteü,

wie es die Natur ihnen vorschreibt nnd wir es durch ein Bild

anschaulichmachen wollen.

Eine Schaar hübscherGoldbrasscn streiche» i» de» obere»Ae

gioncn des Wassers dahin und spielen in den Sonnenstrahlen,

Sie führen ihre» Namen von den schmalenGoldstrcife», welcheau!

silberfarbenem Grunde ihre» Körper schmücke». Seitwärts spielen

ebenso einige Secschwalben, vom Vollsmuüd Knnrrhähnchcn g
c

naiüit. Sic sind leicht kenntlich an den drei freie» Strahle», welche
vor de» Vrcitflossc» stehen. Wenn ma» diese Fische aus demWas

ser zieht, so gebe» si
e

eigcuthümliche knurrcude Laute von sich:

daher der Name. Ans dem Grunde im Schlamme liegt ein höchst

sonderbares Geschöpf. Es gehört freilich eine erhitzte Phantafil
dazu, in diesem »ngcstaltetc», plattgedrückte»Wcse» etwas s

o Un

heimliches zu fiudcn, als das Mittelalter, welches i
» ihm den

wirklichen Tcnfel erblickte,wovon er bis auf unsere Zeit denNamen

Seeteufel behalte» hat. Tic Nrustflossc» dicscs Thicrcs ruhcn a»i
einem fleischigen Sockel, der wie ein gekrümmtes Nein aus dem

Körper hervorragt; die Strahlen der Flossen stehenwie starkeM
gel heraus, und der Fisch kann in Folge dessensich derselbenwie

Füße bediene» »»d über de» Nodc» des Meeres hinlricchen. Tas

Schwimme» aber fällt ihm außerorduitlich schwcr, sowohl seiner
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Gestalt als seiner unvollkommenen Schwimmwcrkzcuge wegen. Bei
seiner Gefräßigkeit wurde er Hunger leiden, sollte er seine schnell-

flossige Nahrung schwimmend erhaschen. Er verbirgt sich daher
unter Teegewächsc», hinter Steinen, in Löchern ». f. w., wo er

xit Fischfta!»,«,,i„>M«>c. I, A,I »erÄichc. Vli! F«t,n»n. (Z, 3>c>.)

auf fciuc» Flossen steht uud mit seinen merkwürdigen, fleischigen ! Uchcr ihm schwimmt ein Pctcrmllnnchen, ein unserem Fluflbarsch
H^artfädenseine Beute anlockt. ^ verwandter Iijch. dessen vordere NUckcnstossesehr spitze Etachcln
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besitzt, die, aufgerichtet, eine das Thier ergreifendeHand empfind

lich verletzen können. — Jetzt plötzlich schießtein gewaltiger Tyrann
des Wassers daher, und all' das harmlose niedere Leben flachtet
eiligst von dannen, nach rechts, links, oben und unten hurtig davon.

Ter mit göffnetcni Rachen heransauscndc Bursche is
t

„des Meeres

Hyäne", ein Hai, den alle übrigen thicrischen Geschöpfe des Mee
res meiden und fliehen. Allein nicht ihnen allein, sondern auch
dem menschlichenMeer- und Strandbewohncr, Schiffer oder Fischer,

is
t kein Thier verhaßter als der Hai. Wie mancher Unglückliche,

der über Vord siel, wie mancher Unvorsichtige, der in den lauen

Fluten badete, is
t ein Opfer dieses Ungeheuers geworden. Sechs

Reihen scharfer, spitzer Zähne, die er noch dazu beliebig aufrichten
oder niedcrllappe» kann, bewaffnen die riesigen Kinnladen, und
wenn er auch, in Folge seines cigenthmnlichen Kopfbaues, immer

erst auf den Rücken sich werfen muß, um eine Acute zu erhaschen,

so geschiehtdas dochmit einer so blitzartigen Schnelligkeit, daß sich
ihm eine Vcute nicht so leicht entzieht.
Während die Goldbrassen schleunig vorwärts dahinschicßen, um

ciue Felsüffnung noch vor dem Ungethüm zu gewinnen; während
die Knurrhähnchen und andere rückwärts davoneilen, schlüpft unter

halb aus der Felsspalte in Schla»gcnwindu»gen ein anderer Fisch
hervor. Es is

t ein Sandaal, jener Fisch, den man auf den Fisch-
märtten aller Seestädte für geringes Geld in Menge taufen kann.

Ohne Waffen zur Vcrthcidiguug gegen seine vielen Feinde, hat ihn
die Natur mit einer Eigenschaft ausgerüstet, die ihn besserals alle

Waffen fchützt. In manchen Nächten macht die Makrele fortwäh
rend Jagd auf ihn, aber blitzschnell eilt er nach dem Strande und
verschwindet spurlos im losen Sande. Die Würmer und Schalcn-
thiere, welche den Saud bevölkern, machen seine Hauptnahrung
aus, uud er «erlebt die geraume Zeit von etwa zwölf Stunden

täglich regelmäßig 5— l> Zoll tief im Sande vergraben. Dann
kommt er hervor und tummelt sichmit großer Lebendigkeit im Was-
fcr umher.
Nicht lange, da is

t Alles wieder still und friedlich wie vorher.
Der Hai hat wohl seine Beute erwischt und is

t damit abgezogen,
der Aal is

t im Sande verschwunden, der Seeteufel hockt noch
regungslos glotzend und auf Beute lauernd, und die kleinen uud

größeren Fische tummeln sich oberhalb wieder lustig umher.
—

Wie wenig man auch im Allgemeinen von dem bcsondern Leben
und Treiben selbst der bekanntestenSeegeschüpfeweiß, so is

t

bieß
Geringe doch bereits vollkommen genügend, uuser Staunen und

unsere Bewunderung im höchste»Grade zu erregen.

Von unten herauf.

VII.

Der Fingerhut und die Weiber von Schorndorf.

Von Karl Ludwig.

(Schlich.)

So wußteu die Kommissaricn nichts Besseres zu thun, als sich
wieder in's Rathhaus zu flüchten. Das war's eben, was die
Weiber wollten. Nuu wurde von Ihnen das Rathhaus besetzt,

auf öffentlichemMarkte Feuer angezündet, weil es im Dezember
war; jedesmal mußte eine Kompagnie auf dem Platze bleiben uud
die Arrestanten bewachen. Was für Schmach- und Spottreden
die armen Gefangenen in dieser Zeit, verbunden mit allerhand
Martern, ja Todesdrohuugcn habe» einnehmen müssen, is

t

nicht zu
beschreiben. Sie haben auch leinen Herrn, wie hoch er auch ge
beten, zu ihnen gelassen uud zwei Tage und drei Nächte lang s

o

das Rathhaus besetztgehalten.
Ter eine der stuttgartcr Herren wurde nächtlicher Weile aus

der Stadt geschafft; der andere aber, Hofjuuter vou Hoff, mußte,
um sein Leben zu rcttcu, nicht nur der Ausführung feines mitge

brachtenAuftrags entsagen, sondern auch selbstAnstalten zur Gegen

wehr machen helfen. So war also jetzt von der Ucbcrgabe mit
keinem Wort mehr die Rede. Auch versprach der Kommandant

den geharnischtenWeibern, keinen Kommissarins von der jetzigen
Regierung dicßfalls je mehr einzulassen, am Wenigsten aber diese
Gesellen.

^

Und als einige Tage darauf Mclac mit seinem RegimentKa
vallerie vor die Stadt kam, in der Meinung, nach dem stuttgartcr
Vertrag ganz ungehindert einziehen zu tonnen, mußte er zu seinem
Erstaune,: wahrnehmen, wie die Besatzung nicht vom Walle wich
und die Thore geschlossenblieben. Er ließ also unter harten Tro-
hungcn durch seinen Trompeter zur Uebcrgabc auffordern. Als er
aber sah, daß man auch daran sich nicht kehrte, zog er ab, weil ei

nicht mit Geschütz versehen war, verbrannte im Zorn eine Mühle
und drei Häuser in der Umgegend und trieb starte Nrandschatzmig
ein. Die Stadt aber blieb ganz unversehrt.
So haben also, schließtunsere Gcschichtsquellc, die Weiber, weil

den Männern verboten gewesen, wider Frankreich sichzu wehre»,
den ersten Anfang und Aufstand gemacht, und sind so die stolzen
französischenKriegcswcllen durch Neibercourage zu ihres Ruhmes
ewigem Gedächtniß, der hochmüthigen Reiter aber ewigem Tool!
niedergelegt worden. Wäre diese Festung Schorndorf auch, wie

z. B. Asperg, an die Franzosen übergegangen, so wäre der Ucbcr-
rest des württcmbergischcn Landes in nicht geringer Gefahr gestan
den und der Einzug der stets erwarteten Hülfsvöllcr sehr erschwert
worden. Aber Gott hat dem hochmüthigen Feind ein seltsames
Gebiß, Schreckennnd Ziel durch die Weiber angethan und gcschct,
uud dieses haben si

e

nicht können überwinden. Und hat diese?
Gott gcthan uud is

t eiu Werk des Höchsten. Aber wie nichtsro»

Ungefähr zu geschehenpflegt, so mögen diese französischenProze
duren eiue Ruthc und Geißel über Teutschland gewesen sein wegen
Dessen, wodurch wir uns gegen Gott mit französischer Pracht und

Tand, auch andern „Regierungen" dieser Nation versündigethaben.
Darum müsse» wir auch, so lauge es Gott wird haben wollen,

durch si
e

gcstäupct werde», doch hoffentlich aber zu unserer
Besserung.

Doch es is
t

höchsteZeit, daß wir von den Frauen zu dem

Manne von Schorndorf zurückkehrenund, wie im Vorangehenden
von dem Ticnste erzählt morden ist, den si

e de» Männer» geleistet,

so nun Genaueres von dem Fraucndienst berichten, den er geübt

hat. So hoffen wir das „Strenge mit dem Zarte», das 3tack
mit dem Milden zu paaren".

Daß dieß Verdienst dem Fingerhut gilt, is
t

schon gesagt. Nim

fehlt es freilich nicht an Leuten , die denken : Fingerhut is
t

Finger

hut, und die wohl den Kopf schütteln, wenn bei einer so einfachen
Sache von einer sinnreichen Fabrik die Rede sein soll. Um eine

Antwort auf diese Einrede brauchen wir aber nicht verlegen z
n

sein. Echo» ei» altes lateinisches Sprüchwort sagt : a« non,badet
«Sorem üizi Ignorant!?!!, , zu deutsch: wer eine Sache i» ihrer Voll

kommenheit, eine Kunst in ihrer Ausbildung noch nicht tennt, der

verachtet si
e und will nichts von ihr missen. Wer noch nie ei»

gut gefertigtes Kleid auf dem Leib gehabt hat, is
t mit jeder

Stümperarbeit zufrieden uud meint am Ende, das verstehe s
ic
h

von

selbst, daß ein Rock oder Schuh da und dort zwicke uud zwacke.
Weiß man ja selbst von einem Bauersmann zu erzählen, der dem

Zahntünstler Vorwürfe machte, weil er ihm schmerzlos de» Zahn
ausgezogen, uud dagegen seinen Dorfbarbier rühmte, welcherihn

bei dieser Prozedur um seine zwei Groschen auch noch einehalbe
Stunde auf dem Boden hcrumzerre. So ist's auch in unseren!
Falle. Du hast vielleicht noch nie ein wirtliches schönesWertM
dieser Art gesehen, oder aber, wenn Dir ein solches vorkam, ihm
nicht die volle Aufmerksamkeit geschenkt. Da is

t es nicht zu ver

wundern , wenn Tu auch denkst: Fingerhut is
t

Fingerhut, nur daß

etwa der Stoff einen Unterschied macht, oder daß allerdings der

Schneider und die Nähtcrin auf dem Lande dem Finger nicht

eigentlich eine» Hut aufsetzt, sonder» vielmehr bloß einen Kü«n

anlegt, das übrige nähende Personal aber ihm »eben dem
,Mra«

auch einen Helm gibt. So is
t

es schon einem sachkundige»Äcricht-

crstattcr über den Nähtisch begegnet, daß er den edlen Fingerhut
— man höre ! — ein gepreßtes Stück Blech nennt, dem ein ötahl-

rüdchen seine Pockennarben eingeprägt habe.
Wer aber schonGelegenheit gehabt hat, zwei Fingerhüte neben

einander zu sehen, von dcnen der eine der älteren dentschcn
Vc-

arbcitungsweise angehört, der andere die moderne Gestaltung lM
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wie si
e

aus dcr schongenannten Fabrik hervorgeht
— und dies; is

t

nahezuunter hundert Stücken von bessere»!Metall bei neunzig der

Fall — der wird sicherlich anders urthcilcn. Tic Narben zeigen
sichjetzt viel tiefer, gleichförmiger und von unten bis zur Spitze

schön in einander laufend, die untere Guirlande zierlicher und

mannigfaltiger, der Kopf insbesondere nicht wie früher ausgclöthct
und daher meist gedrücktund fast platt, nach Art der Schädel ge
wisser Stämme von Wilden, sondern schön gewölbt und kühn g

e

schwungenwie bei unserer kaukasischenNasse, die Vergoldung rein
mid tadellos, wie man's nur wünschen mag, und — was noch
das Wichtigste is

t : das Ganze is
t

aus Einem Stück, so zierlich und

geschmackvoll, wie es vor vierzig oder fünfzig Jahren kaum der
eine und andere Meister der französischen Hauptstadt herzustellen
vermochte, der sich aber dann auch einen fast doppelt so hohen
Preis bezahlen ließ. Also eine solche reine, elegante und billige
Arbeit liefert eine deutsche,eine schwäbischeFabrik, mit ganz eigen»
thümlichcn, sinnreichen Einrichtungen, die vor etwas mehr als

dreißig Jahren ein einfacher Silbcrarbeiter von Schorndorf ausge-
sonncn und in's Werl gesetzthat.
Doch die Bedeutung der Sache verstehen wir und den vollen

Antheil daran gewinnen wir erst dann, wenn wir uus im Einzel
nen mit dem Lcbcnsgaug des Mannes und dem ganzeil Wesen
seiner Erfindung bekannt machen, wenn wir uns sagen lassen, wie
und von wie kleinem, schwierigem Anfang ans das Alles gewor
den is

t

und welchen Umfang es dermalen gewonnen hat.
Vater Gabler — dieß is

t

der Name des Gründers der Fabrik,
die unter der Leitung zweier, des Vaters würdiger Söhne in stets
wachsender Blüte besteht— Vater Gabler wurde zu Anfang der
neunziger Jahre von feinen Eltern, bemittelten Handwertsleutcn,
einem der geschicktestenSilberarbeitcr von Stuttgart in die Lehre
gegeben. Bei ihm wurde er neben den gewöhnlichen Arbeiten auch
mit der künstlerischenSeite des Handwerks, dem Zeichnen, Graui-

rcn und Eiselircn bekannt gemacht.

Zur Zufriedenheit des Meisters und seiner Eltern beendigte er
die Lehre und begab sich sodann nach der damals in der Silbcr-
arbeit hervorragenden Stadt Augsburg. Zu weiterer Ausbildung
ging er von da in die Schweiz. Auch hier wurde seine Geschick
lichkeit gebührend geschätztund ließ ihn in der bewegtenZeit manche

interessanteNetanntschaft machen. So tan« General Massen« mäh
rend seines Aufenthalts in der Schweiz oft in die Wertstüttc, um
die Fertigung eines silbernen Theeserviccs mit anzusehen, den er
bei einem Meister in Zürich bestellt hatte und dessen Ausführung
dem geschicktenGehülfen aus Schwaben übertragen war. Und aus

ähnlicher Veranlassung lernte er den österreichischenGeneral Schulen-
bürg kenne», dessenLeutseligkeit ihm in besonders freundlichem An
denken blieb.

Nach Schorndorf zurückgekehrt, vcrheirathetc er sich mit der

Schwester des aus Stuttgart gebürtigen Mechanitus Bauer, nach-
hcrigen Erfinders der Nuchdruckerschncllpresse; doch wurde dieseEhe
nach kurzer Zeit durch den Tod der geliebten Frau gelöst.

Schorndorf hatte damals eine Garnison, und bald blühte das

Geschäft in erwünschter Weise. Gabler verhcirathete sich wieder
und hatte eine von allen Sachkundigen gerne aufgesuchteWertstüttc.
Allein die gewöhnliche mechanischeArbeit genügte seinem erfinderi
schen Geiste je länger je weniger. Als daher ein Tilberarbciter
von Gmünd einem schorndorfcr Zeugschmied den Auftrag erthcilte,
ihm einige Werkzeuge zum Aufziehen von Fingerhüten anzufertigen,

brachte ihn dieß auf den Gedanken, eine Iingerhutfabritation in

größerem Maßstabe anzulegen, durch die alle bisherige Arbeit über
flügelt werden sollte.
Mit aller Energie ging er an die Ausführung dieses Plans.

Aber trotzdem, daß er Schritt für Schritt, freilich unter nnsäglichcr
Mühe und jahrelangen Versuche», dem Ziele immer näher rückte
und gleich Anfangs seine Maschine» zum Löchern der Fingerhüte,
die etwas ganz Neues war und jetzt »och in der Fabrik im Ge

brauche ist, glücklich zn Stande kam, traten dann von allen Seiten
unglückliche Verhältnisse ein.
Die Versuche und Maschinen kostetenviel Geld. Das bisherige

Geschäft, die eigentliche Silbcrarbeit, wurde dabei mehr oder weni
ger vernachlässigt und brachte wenig Geld in's Haus. Die Haus
frau, darüber unmnthig. vo» ihre» Verwandten noch gereizt, machte

dem Mann bittere Vorwürfe, und die Folge war eine Scheidung
der Ehe und der Gant, der jedoch durch einen wohlmeinenden Nc»
amtcn in ein Arrangement mit den Gläubigern vermaudclt wurde.
Bei der Scheidung theilte man die zwei Knaben der Familie dem
Vater, die zwei Töchter der Mutter zu.
Da stand nun der Mann am Nandc der Verzweiflung. Außer

den zwei Knaben, ein paar Netten, Tischen und Stühlen war ihm
nichts, gar nichts gebliebe». Wohl hatte er alles Wesentliche
seiner Erfindung fertig und schon ganz klar nnd sicher im Kopfe,

einzelne gute Maschinen waren auch schon bcigeschafft gewesen.

Diese waren aber bei der Scheidung der Gattin zugewiesen wor
den, ebensodie Wohnung. Sollte irgendwie fortgeschrittenwerden
im Werke, so mußte jetzt Neides gepachtet, es mußten überhaupt
Mittel, namhafte Mittel bcigeschafftwerden, um arbeiten, nm über

haupt leben zu tonnen. Woher sollten diese dem Manne ohne
Kredit, ohne Nllrgcn und Pfand kommen?

In dieser Zeit der Noth und Verzweiflung, da nach dem Fehl
schlagen verschiedenerPlane zur Abhülfe nachgerade auch mancher
sogenannte Freund den Nedrängtcn zu meiden anfing, besuchteihn
einer seiner Gläubiger. Dieser, einer der Stillen im Lnndc und

insofern durch seine religiösen Ansichten von Gabler etwas geschie
den, hatte den Mann dennoch, als s

ie

zusammen Stadträthe ge

wesen waren, wcgen seiner Biederkeit schätzengelernt uud fragte

ihn nun aus freien Stücken: „Wie viel brauchen Sie, um Ihr
Geschäft wieder anfangen zu tonnen?"

— Gabler crwicderte:
„Fünfhundert Gulden" — uud erhielt si

e

noch an demselbenTage

ans seinen ehrlichen Namen hin.
Mit diesen fünfhundert Guldcn, welche der fromme und einzige

Freund Gabler's vorstreckte,wurde die ganze Familie aus dem Un

glück gerissen. Jetzt wurde »üt neuem Muthe das Wert wieder

begonnen, nach kurzer Frist eine der Idee des Erfinders ganz eut-

fprechendeAnzahl silberner Fingerhüte fertig gemacht, diese i
n einen

Tornister gepacktund auf ciucr beschwerlichenFußreise in ziemliche
Ferne an Silberarbeitcr abgesetzt. Das Geschäft war begründet.
Nicht lange stand es an, so liefen mehr und mehr Bestellungen

von auswärtigen Silberarbeitcr« ein, Einnahme nnd Kredit hoben
sich,bald war die Familie über die schlimmsteZeit, die der Nahrnngs-

sorgen, hinaus ; nach wenigen Jahren ward auch der schwersteDruck
von dem Meister genommen: er tonnte den Verlust der bei dem

Arrangement durchgefallenenGläubiger vollständig decken. Die bis

herige Sorge war jetzt in innige Freude uud völlige Befriedigung
verwandelt.

Je mehr nun das Geschäft in Blüte kam, um so mehr konnte
jetzt an die Verbesserung der Maschinen und weitere Vervollkomm

nung des Fabrikats gedachtwerden. Zu diesem Behuf wurde der

ältere Sohn in feinem neunzehnten Jahre nach Paris geschickt,um
die feinere Feuervergoldung dort zu erlernen; denn dieß war das

Einzige, was die französischenErzeugnisse noch voraus hatten. Der

jüngere Sohn wurde in gleicher Weise durch Unterricht und Arbeit

in der Hauptstadt und größere Reisen allseitig ausgebildet. Gegcn
Endc dcr dreißiger Jahre, bei steigender Verbesserung der äußere»
Umstände, wurde das ganze Geschäft nochmals gänzlich-umgestaltet
und der Fabritbetrieb auf die Höhe der Zeit gebracht.

Auch wagte sich jetzt unser Erfinder, nachdem es ihm einmal
mit der Hauptaufgabe seines Lebens so geglücktwar, auf andere,

ferner liegende Gebiete, und hierin zeigte sich die Eigcnthümlichkcit

seines Wesens in besonders hervorleuchtender Weise.
Um die Zeit, da man daran dachte, die Eisenbahnen auch in

Württemberg einzuführen, sah man ihn längere Zeit nochmehr als

sonst schweigsamund in sich gekehrt. Es war nicht mehr so leicht,
wie sonst wohl, den gern allein wandelnden Mann auf seinen»
Spaziergang zu treffen oder im Vorübergehen an seinem Garten

zu ciuem freundlichen Zwiegespräch zu veranlassen. Auf dcr Kegel
bahn, wo er als Meister erstenRanges galt, war er fast nie mehr

zu sehen. Drang man mit Fragen nach seinem Befinden und
Treiben in ihn, so tonnte ein ihm näher Befreundeter etwa Aeuße-
rungcn von ihm hören, wie: „Ja die Eisenbahn, die Eisenbahn,
das is

t

eine merkwürdige Geschichte. Doch ic
h

bin dcr Sache schon
auf dem Sprung." So mochten einige Monate verflossen sein,
als die Kunde sich verbreitete, bei Gabler se

i

das Modell einer

Eisenbahn zn sehen, wie er es sich nach seinen! Kopf ausgcsonncn
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habe. Sobald nämlich verlautet war, man fahre jetzt anch in
Deutschland da und dort mit cigenthümlich geballten Wagen auf

eiferncn Schienen, hatte sich der ersiudungslnstigc Vtaun angeschickt,

sich selbst die Cache klar zn machen und ein Modell ganz allein

nach seinen Gedanken zn fertigen, ohne zuvor eine Eisenbahn oder
ein Buch über die Sache anzusehen. Er wollte einmal wieder, wie
das immer so seineArt gewesen und sich bei seinen Fingerhüten so
gut bewährt hatte, sehen und darthun, was er rein aus dem eige
nen Kopfe heraus zn Staude bringe. Und siehe da, er brachte es
bald zn einem Schienenweg und zn einem Wage», beides in einem

artigen Modell gar lustig anzuschauen. Uud wie er nun und An
dere nachsahen, ob es auch so sei, wie man anderwärts solcheBah
nen gebaut habe oder wie die Beschreibung davon laute, da faud
es sich, daß bei Gablcr's Modell Vieles ganz nnd gar and«s sei,

insofern dasselbeviel größere Krümmuugen zulasse, und daß auch
der Unterbau um ein Namhaftes billiger herzustellenwäre. Kurz,
man hatte eine ganz neueselbstständigerfundeneEisenbcchneinrichtuug
vor sich, sinnreich und cigenthümlich genug, daß auf Betrieb des

Gehcimcnraths Kerncr, der von dem Modell Einsicht genommen
und sichdaran erfreut hatte, in einer Sitzung von Sachverständigen

ernstlich davon die Rede war, ob bei dem Bau der württembergi
schenEisenbahn nicht dieses neue System in Anwendung gebracht
werden solle. Es scheint jedoch, daß sich dazumal für die Aus
führung im Großen unerwartete Schwierigkeiten herausgestellt und
von den beabsichtigtenVersuchennach diesemungewöhnlichen Muster
abgehalten haben. Man blieb bei dem schon bewährten älteren
System, und nach einiger Zeit horte man nichts mehr von der

Sache.
Unter solchen Nebenbeschäftignngcn brachte Gabler seine Zeit

zu, seitdem er nur noch die Oberleitung seiner Fabrik zu besorgen
hatte, die Arbeit selbst aber den geschicktenHänden seiner Sohne
überlassen durfte. Ein heiteres Alter, einzig durch den thcilwcifen
Verlust seines Gehörs getrübt, mar neben der nie erlöschenden
Freude an Verbesserungen feiner Maschinen der Lohn seiner frühe
ren Anstrengungen und Opfer. Der Trost des frommen Freundes,
der ihm so treulich aus der Noth geholfen hatte und welchem die

Familie jederzeit das dankbarste Andenken bewahrte, fehlte ihm
auch iu de» letzten Augenblicken seines Lebens nicht. Er starb am
23. Juni 1853 im fünfnndsicbcnzigstenLebensjahre, betrauert nicht
bloß von den Eeinigcn, sondern von der ganzen Gemeinde, die in

diesem schlichten, aber ebenso erfindungsreichen wie charakterfesten
Manne einen ihrer bedeutendstenMitbürger erkennen und schätzen
gelernt hatte.
Ucbcr den jetzigen Stand der Fabrik is

t

noch zu sagen, daß si
e

fortwährend eine größere Zahl Arbeiter befchäftigt und mit ciucr
Turbine von zehn Pferdckräften arbeitet. Zwei Walzwerke uud drei

größere Pressen dienen für die rohere Arbeit, eine Anzahl feinerer
Maschinen zum Löchern »nd für die Bordüren; zum Vergolden wird
ein galvanischer Apparat verwendet.
Tic Fabrikate sind goldene, silberne, nensilbernc und messingne

Fingerhüte; auch solche werden viele verfertigt, deren Kopf aus
einem edleren Steine besteht. Sic gehen, außer dem ganzen Zoll
verein, wo si

e

nahezu gar keineKonkurrenz mehr neben sich haben,

nach Ocsterrcich, Tänemart, Rußland, Amerika uud Asien. Fast
alle feinen Fingerhüte in den Nähetuis stammen jetzt von Schorn
dorf. Bei den industriellen Ausstellungen in München und Paris
erhielt die Fabrik ehrendeZeichen der Anerkennung. Tie londoner
Ausstellungen wurden nicht beschickt,weil in die Zeit der erstendie

Krankheit und der Tod des Vaters fiel, uud als die zweite gehalten
wurde, Kanalbautcn uud dringende Geschäfte die Fertigung der
Karte verhinderten.
Wenn nun endlich der Leser die Frage stellt, wie man sich

die Fertigung dieser Fingerhüte im Einzelnen vorzustellen habe,
wie das zierliche, geschmackvolleWerkzeug Schritt für Schritt ans
dem Rohstoff hervorgehe und allmälig seine edle Gestalt erhalte,

so fürchtet wohl Mancher, gerade darauf bleibe die Antwort ver
sagt. Nicht umsonst steht ja an den Thüren solcher Fabriten die

Aufschrift: Verbotener Eingang. Meist geht es in solchenFüllen,
wie unlängst in den Blättern von einem Zuchthäusler in Irland
zn lesen stand. Tiefer, ein tüchtiger Ticb von Profession, sollte
auch, wie es dort weislich eingerichtet ist, bei seiner Einliefern»",

im Ltrafhans photographirt werden , weigerte sichaber dessen b
c

harrlich mit dem Ausruf: „Ihr bringt mich um's Brod, ih
r

biiiwi
mich nm's Brod!"
Allein so dachte nnscr Freund Gabler nicht. Er hat seinerZeil

mir und Jedem, der ihn freundlich darum anging, ein TM um
das andere gezeigt nnd erklärt und dabei lächelnd bemerkt: „L§
macht nür's doch Keiner nach."
So is

t es daher möglich, so weit es ein Laie vermag, auch
diese letzte Frage noch in der Kürzc zu beantworten. Tas rolie
Silberblcch, vorerst noch von schwärzlicherFarbe, wird, nachdeme:>

in einem Walzwerk auf die nöthige Dicke zurückgeführt ist, unter
eine starke Schraube gebracht, mittelst deren Truck sodanndurch
eine scharfe Kante an ihrcm uutcren Ende in einem Augenblickci»
Stück von der Größe eines Thalcrs durchgestoßenwird. Tieft,,!

Blechstücksofort nach und nach die Form eines Fingerhuts zu gebe»,

is
t die Aufgabe einer eigenthümlichcn weiteren Vorrichtung, welche

eben die größte Mühe uud die schwerstenOpfer bei der Erfind»,!«
gekostethatte. Eine Reihe von immer spitziger zulaufendenKegeln
drücken dasselbezuerst in die Form eines flachen, dann einesmin
der stachen und nach mehreren Verwandlungen zuletzt cylindw
artige» Echüsfclchens , just von der Gestalt , wie er zur Hülle ciiic5

mehr oder minder zarten Damcnsingers paßt. Das noch immer
schwarz aussehende Ding erhält nuu rasch an zwei gar geschickt

sich windenden Schraubstöckeu theils die Bordüre, theils in Mi
gegliederter Aneinanderreihung die Scitenlöchcr, so wie die fü

r de,,

Kopf erforderlichen Narben, wird weiß gesotten, zuletzt entweder
kalt, oder aber, zu größerer Dauer, im Feuer vergoldet und

—

das kleine Kunstwerk is
t

fertig, zur Reise in die weite Well aiij-

gerüstet , geeignet die Freude kundiger , schöner Angen zu Midm,

denen es aus zierlichem Etui cntgcgenstrahlt.

Dieß sind die Fingerhüte der schorndorfer Fabrik. So weil

hat es also unser erfinderischer Landsmann durch Nachdenkenund

Ausdauer gebracht, und so glänzt seine Vaterstadt nnmnehrnicht
allein durch seine berühmten Frauen des siebenzehntcnJahrhundert?,

sondern auch durch den Namen eines wackern Mannes der Neuzeit,

Dieß um so mchr, da in beiden Fällen ein Triumph über denseb
ben Feind, unfern wälschen Nachbar, gefeiert worden ist, da» eine

Mal durch den Muth und die Energie über die brutale Soldaten
eines Melac, das andere Mal durch einen schlichten Gcwcrbsmaml
über die elegante Fricdenstunst französischer Industrie, die wenig

stens einmal in diesem Falle aus dem Felde geschlagen is
t

durch
den — Mann von Schorndorf.

Vilderiäihsel.

Auflösung dtZ Oildirriithstls Stile 272:
Waldeinsamkeit.
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Zie heimliche ^lje.
Nouum von I. F. Smith.

(zoltjcyüüg,)

Milcs hatte, indem ei Mrs. Wattins' Wohnung umkreiste uud
inulaucrte, herausgebracht, daß Fanny ertrankt war. Es blieb
ihm also zunächstnichts zu thun übrig, als ihre Wicdergcucsuug

abzuwarten uud sich von Zeit zu Zeit zu überzeuge», daß s
ie uicht

auf irgend eine Weise entfernt worden sei. Als er Fanny in Be
gleitung Lucy's uud Mr. Barry's wieder ausgehen sah, rieb er>
sich befriedigt die Hände und beschloß, nuumchr sichdie von Martha
versprocheneSumme zu uerdicnen.
Fanny wurde durch Vermitteluug der Sängerin Garrachi wie

der am Eouc»tgardc»-Theatcr cngagirt. In Folge dessen begab
Miles sich zu«! Advokaten Zoster uud übergab ihm den Brief an
Martha, welcher deren Abreise von Brierly-Grcmgc nach London

veranlnßte. Sobald diese angelangt war, ließ si
e

durch Fester
Miles unterrichten und hatte wenige Stunden später mit ihm eine
geheime Unterredung. „Nun," fragte Martha mit Spannung,
„haben Sie den Kapitän gefunden?" — Miles ärgerte sich, daß
Martha mehr an den Kapitän als an das Kind zu beuten schien.
„Nein, Miß Martha," anlwortctc er fest. „Es is

t

sicher und
gewiß, daß er England verlassen hat. Ich habe mir crstannlichc
Mühe gegeben, ihn zu finde». Er is

t

entflohen!" — „Aber warum
habe» Sie mir denn geschrieben?Was wollen Sie, wen» Sie nur
lei» günstiges Resultat zu melden habe»?" — Miles kniff ein Auge
zu uud schwieg.

— „Sprechen Sie!" rief Martha ungeduldig.
„Versuchen Sie nicht, ein albernes Spiel mit mir zu treiben!" —
Miles war verblüfft, Martha Quin so völlig verändert zu fiubcn.
Illustl. N«,!. «?. VII.

Ihr ganzes Wesen bekundete eine Eleganz uud Würde, die ihn
uuwillkürlich zu einer dcmüthigeren Haltung zwang. „Den Kapi
tän habe ic

h

allerdings nicht wiedergefunden, Miß Martha," cr-
wiederte er vorsichtig, „wohl aber — das Kiud."
Martha saut vor freudigem Schreckenfast in die Kuiee. „Wo,

wo is
t

sie?" stammelte si
e

hastig. — „Tas tan» ic
h

»icht so -recht
sage», weil — weil ich's uicht weiß!" antwortete Miles schlau.
„Aber ic

h

kenne Jemand, welcher ihren Aufenthalt weiß uud mir

verspreche» hat, das Kind herbeizuschaffen, wcu» Sie ..." —
„Nicht einen Schilling, so lange ic

h

das Kind nicht wieder gesehen

habe!" unterbrach ihn Martha rafch. — „Eher verlangt er auch
nichts." — „Nun, was fordert er also für die Wicdcrhcrbcischaf-
fung?" — „Fünfhundert Pfund, und zugleich verbittet er sich jede
weitere Nachforschung, 's is

t

ein seltsamer Kauz, welcher die Fra
gen nicht leiden kann." — „Ganz wie er will, Miles, ganz wie
er will!" — Ter Gauucr bedauerte bereits, daß er nicht eine
größere Summe gefordert hatte, „Fünfhundert Pfund," wieder

holte er langsam. „Natürlich ohne die Ausgaben, die er zu ma

chen hat uud die sehr bedeutendsein möge»."
— „Sie follcn be

zahlt werden, wenn ic
h

nur mein thcures Kind wieder erhalte!"
— Miles nahm plötzlich einen sehr entschiedenenTon an , wie ihn
Martha noch nicht an ihm bemerkt hatte. „Freilich , Miß Martha,
es is

t

nicht zu läugue«, daß Geld ciue sehr schöneSache ist, aber

Geld allein schafft keine Beruhigung. Ich tann nicht sicher auf
einem Kopfkissenvoll Banknoten schlafen, wenn ic

h

Deportation oder

Galgen vor Angen haben muß! Es is
t

uüthig, daß Sic mir ver
spreche»— nein, daß Sie mir schwören, niemals etwas Nachthci»
liges gegen mich zu uutcrnehmen. Was gefchchcu, is

t

gcschcheu!"
— Martha wurde von eincm Schauer erfaßt, si

e

glaubte dc» Sin»

feiner Rede zu errathcu.
— „Alles crwogcu," fuhr Miles fort, „er

war doch Ihr Großvater, und wenn Sie mich dem Gericht über-
licfcrn wolltc», so würde sein uud Ihr Name doch mit in die Gc»

54
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schichteverflochten."
— „Es is

t

genug!" unterbrach ihn Martha.

„Ich schmore, was Sie wollen, wenn ic
h

Fanny wiedererlange!"
— „Dante bestens! Ich bin damit zufrieden, Miß Martha." —

„Und mann werde ic
h

mein Kind erhalten ?" — „Das kommt auf
die Umstände an. Vielleicht schon heute Abend, vielleicht morgen.

Ich kann die Gelegenheit nicht machen, s
ie muß geboten werde».

Fanny is
t Denen, welche si
e bewahren, sehr nützlich, und ic
h

glaube,

si
e

werden sich ungern von ihr trennen. Wohin soll das Kind

gebracht meiden?" — „Zu Mr. Fostcr, Portlandstreet 20." —

„Sie mißtrauen mir immer, Miß Martha, aber ic
h

will Ihnen

trotzdem vertrauen. Halten Sie das Geld für den Augenblick bc-

reit, wo ic
h

lomme; sei's am Tage oder in der Nacht, der Andere

will es bereit finden! Und nun adieu! Vergessen Sie Ihren
Schwur nicht. Ich werde nicht fehlen."

Hierauf verließ er das Haus des Advokaten und begab sich

nach seiner Wohnung, zum ersten Male seit langer Zeit, ohne
unterwegs in einer Taverne Etation zu machen.
Am Abende desselbenTages erwartete, wie gewöhnlich, Mr.

Barry an den Pforten des Theaters das Ende der Vorstellung,
um Lucy und Fanny nach Hause zurückzubegleiten. In Gedanken
verloren hatte er es überhört, daß ein schlanker junger Mann in

etwas nachlässigerKleidung schon dreimal seinen Namen gerufen

hatte. „Ah, Du bist's, Lee Strange!" sagte er, als dieser ihm
endlich auf die Schulter klopfte. — „Es scheint, ic

h

bin Dir ganz
aus dem Gebächtnih gekommen," entgegnete der Andere lächelnd,

„seitdem Du ein berühmter Maler geworden bist. Keine unnütze
Bescheidenheit, Barry! Peter Grill hat unverholen erklärt, Dein
letztes Gemälde se

i

ein Meisterwerk und Du werdest mit dessen
Ausstellung einen wirklichen Triumph ernten. Daß Künstler ein-
atlder nicht schmeicheln, weißt Du. Wirst Tu mir das Bild ze

i

gen, Freund?" — „O, mit größtem Vergnügen! Aber sage mir,
was treibst Du hier? Suchst Du poetischeStoffe oder bist Du auf
der Jagd nach Abenteuern?" — „Bah, ic

h

könnte Dir die Frage
zurückgeben: was treibst Tu hier? Aber ic

h

bin dafür zu rücksichts
voll! Wimmeln nicht die Straßen Londons von poetischenStoffen
aller Art? Sieh' den alten Bettler, uns zur Seite! Welch' ein Kopf!
Der weiße Bart, die Stirn und Wangen gefurcht, der Blick trau
rig gefenlt. Auf der Leinwand und in der Gallerie irgend eines
Millionärs märe diese Figur bewundert und Gott weiß zu welchem
hohen Preise gezahlt . . . Hier und in dieser Situation wendet
man die Augen von ihm ab. Und siehst Du dort den glatten
Burschen in die Kalesche der Lady Mary steigen? Es is

t

Richard,
derselbe, welcher die schöneJane, das arme Waisenmädchen, ver
führte und verließ. Jetzt flüstert er lügenhafte Liebesmorte in's

Ohr der alten Kokette, die feine Mutter sein könnte und doch nach
Art eines jungen Mädchens darauf hört. Ich Hab' heute auch Jane
gesehen, gekleidet in die dürftigen Reste ihrer sonst reizvollen Toi
lette. Das arme Kind hat dem Buben Alles gegeben; nachdem
er si

e

ausgezogen, wird er der Libertin einer reichen Megäre! Ist
das nicht dichterischerStoff?" — „Hm, es is

t eine Art von Ele
gie," enviederte Barry. — „Nein, es is

t eine Satyre auf das

Menschengeschlecht,auf jene Rasse, die immer das Göttliche als

Basis ihres Wesens zu haben affeltirt. Es gibt indeß auch Bur
lesken hier. Vorhin bemerkteich einen Menschen, der einem Sta»

tionstutscher fünf Louisd'or für das Vergnügen bot, zwei Stunden

lang feinen Platz einnehmen zu dürfen. Ich glaube, dort is
t

er!"
— „O, dahinter kann auch eine Schurkerei stecken, Kamerad!"
sagte Barry zerstreut.
Während Beide sich noch unterhielten und die herausströmenden

Gruppen beobachteten, hatte sich ein Stationswagen, mit zwei
Gäulen bespannt und von einem Menschen geführt, welcher in

einen weiten Paletot gehüllt war und den Hut tief in die Stirn
gedrückt trug, dem kleinen Theatereingange genähert. Neben dem
Wagen schritt ein anderer Mann, welcher die Thür desselbengeöff
net hielt. „Nun gut aufgepaßt und rasch gehandelt!" murmelte
der Mann auf dem Kutschersitze, sich zu dem Andern herabbeugend.
— „Sie werden gleich kommen!" versetztedieser ebenso. „Glück
zu!" — Was nun folgte, war die That weniger Sekunden. Fanny
eilte schnellfüßig dem kleinen Ausgange des Theaters zu; Lucy
und Meg, die Beide ebenfalls aus dem Innern kamen, befanden
sich taum vier Schritte von ihr, waren aber von ihr abgedrängt.

Fanny hatte die Schwelle noch nicht überschritten, als der Mann,

welcher an der geöffneten Wagenthür harrte, ihr ein großes Tuch
überwarf und si

e

sofort in den Wagen hob. Fanny hatte kaum
Zeit, halb erstickt den Namen „Barry" zu rufen, als auch ih

r

Räuber bereits neben ihr ini Wagen saß, si
e

fester und festerein

hüllte und die Räder sich zu bewegen begannen. Als dieß geschah,
befand sich der Maler mit seinem Freunde Lee Strange schonneben
der Thür, sah Lucy und Meg und fragte, wo Fanny sei. „Nicht
bei Ihnen?" riefen beide Frauen erschrocken. Barry schaute b

e

stürzt um sich, und da er nirgends das Kind bemerkte, richtete si
ch

sein Blick mit schlimmer Ahnung auf den forteilenden Wagen.

Ohne sichweiter zu besinnen, rief er den Frauen zu, seiner zu

harren, und rannte dem Wagen nach. Nicht achtend der Gefahr,

welcheihm auf jedem Schritte in den schlechtbeleuchtetenund schlecht
gepflasterten Straßen die zahlreichen Equipagen bereiteten, suchte
er nur jenen verdächtigen Wagen im Auge zu behalten. An der
Ecke der Parlaincntsstreet, als dieser eine Wendung machenmußte,
ereilte er ihn und es gelang ihm, sich auf den hinter dem Wagen
angebrachtemNediententritt zu schwingen.
Miles, der Wagenführer, bemerkte es und that eine Frage,

und da Barry nicht antwortete, trieb er die Pferde zu noch größe
rer Eile ; aber in Whitchall angelangt, nahm er die Peitfchcnschnur

in die Hand, erhob sich von seinem Sitze und führte mit dem

Peitfchenstockceinen kräftigen Hieb nach Barry; dieser wich glück
licherweise aus. Noch che Miles zum zweiten Male hauen konnte,

erschienein zweiter Verfolger
— es mar Lee Strange. „Henimcr

vom Bocke, alter Kujon!" rief Letzterer, seinen Stock schwingend.
Einen Augenblick betroffen, mäßigte Miles den Gang der Pferde.
— „Gottlob, daß Du da bist!" rief Barry von seinem Brette
herab. — „Was wollen Sie?" fragte Miles. „Ich bin hier gleich
am Orte meiner Bestimmung." — „Wen haben Sie im Wagen,
Elender?" schrieBarry ihm zu. — „Eine Dame Mid einen Herrn,"
— „Sie lügen! Sie sind erkannt, Miles!" — Statt aller Er
wiederung hieb Miles auf die Pferde los und jagte weiter in der
Richtung nach Westminsterabtei. Indem er dieß that, rechneteer

auf einen Zufall, entweder daß einer der Verfolger vom Wagen

herabstürze oder ein Rad breche. Es ereignete sich aber nichts
Derartiges. „Soll mich der Teufel holen!" lnirfchte Miles. ,Eie
brechenden Hals nicht! Ich habe doch niemals mehr Glück, ich!
Alles wendet sichmir zum Bösen!"
Der Wagen langte endlich vor der Lordstammer an, wo eine

lange Reihe glänzender Equipagen der Herren wartete, die im

Parlamentsgebäude über Wohl und Wehe des brittischenReiches
dcbattirten. Die Dienerschaft, in Gruppen zusammenstehend,pc»

litisirte ebenfalls, während die Kutscher schläfrig auf dem Bocke

hocktenund es verschmähten, sich an dem Straßcnparlament ihrer

betreßten Kollegen zu betheiligen. Die lebhaften Debatten der

Letzteren wurden durch das Erscheinen des Wagens unterbrochen,

welcher zwar ohne allen äußeren Schmuck war, aber zwei Lakaien

auf dem Trittbrett« hatte. „Ein Minister, ohne Zweifel!" bemerkte
ein reichgetleideterBedienter. — „Oder ein Herzog!" versetzteein
Anderer. — „Platz da!" schrieein Dritter dem schlafendenKutscher
eines Lords zu, dessen Wagen die Anfahrt versperrte. Dieser

fuhr aus dem Schlafe auf und lüpfte fluchend die Zugleine. Fast
wäre der von Miles geführte Wagen mit dem feinen zusammen-
gerannt. Kaum stand er still, als auch bereits Barry und Lee

Strange von ihrem Tritte sprangen; unglücklicher Weise warfen

sich Beide auf diefelbe Wagenthür, die s
ie mit einiger Mühe auf

rissen.
Während der Kutscher des Lords auf Miles schimpfteund die

plaudernden Diener den Wagen lritisirend umringten, benutzteder

mit Fanny darin sitzendeMann die Verwirrung und entschlüpfte

durch die jenseitige Thür aus dem Nagen. Miles sah ihn im

Dunkel verschwinden und hätte vor Freude aufjauchzen mögen,

Wohl wissend, daß jede gewonnene Minute kostbar sei, verharrte
er ruhig auf seinem hohen Sitze. Die Bedienten machten

laute,

spöttischeBemerkungen über den schlechtenFiaker, welchermit s
o
l

chem Pomp aufgefahren war. Miles benutzte diese Stimmung,

sich selbst zu rechtfertigenund die Leute auf dem Platze gegenscine

Verfolger aufzuhetzen. „Sie werden mich hoffentlich nun für den

Spaß bezahlen, den Sie sich gemacht haben, meine schönenHer
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ren!" rief ei laut. „Sic haben durch Ihren Lärmen meine Pferde
scheugemacht, und es is

t

nicht meine Schuld, daß mein Gefährt
hier Störung verursachte." — Barry ergriff ihn am Mantel.
„Wohin is

t

das Kind gebrachtmorden?" donnerte er ihn an. —

„Das Kind?" rief Miles, sich höchstverwundert stellend. „Was
für ein Kind?" — „Das, welches Sie gestohlen haben!" — „Eine
schöneBeschuldigung ! Hab' für die Meinigen nicht genug zu essen
und soll mir noch ein Maul zugelegt haben — das ist, weiß Gott,
lustig ! Wenn übrigens die feinen Herren nicht als arme Schlucker
gelten wollen, so bezahlen Sie mich für das Vergnügen, das Sie

sichgemacht haben!" — „Ja, ja, zahlen! Das is
t in Ordnung!"

riefen Kutscher und Bediente in erregtem Durcheinander. „Und
wenn si

e

nicht bezahlen, muß man si
e arretiren!" — „Gewiß,

das muß man!" verfetzteMiles, den die Szene höchlich belustigte.
„Die Herrschaften hier werden nicht dulden , daß man einen armen
Mann wie mich zum Besten habe! Nach meiner Meinung sind
diese Neiden da ein paar Spitzbuben. Schade, daß keine Pumpe

in der Nähe ist, um si
e

abzukühlen." — „Hier is
t

eine! hier is
t

eine!" rief ein Dutzend Stimmen, und eben so viel Hände waren
bereit, Barry und Lee Strange zu ergreifen.

In dieser Krisis bewies Lee's schwerer Stock seinen Nutzen.
Ohne sich darüber zu beunruhigen, wen er treffe, hieb Lee Strange
mit wuchtigen Streichen auf Kutscher und Bediente ein und brach
sich Bahn. „Zu mir, Freund!" rief er Barry zu, indem er sich
in den Friedhof von Sankt Margarctha zurückzog. Der Maler
folgte seiner Stimme, und die fehr dunkle Nacht begünstigte den
beiderseitigen Rückzug. Die eifrigsten Verfolger ließ Lee Strange

noch seinen Stock fühlen, den Uebrigen entzogen si
e

sich hinter
Grabsteinen und Kreuzen. Während dieser Hetze hatte auchMiles
Gelegenheit gefunden, sich mit dem gcmiethetcn Wage» rasch zu
entfernen; er war fest überzeugt, daß er bei seiner Heimkehr feinen
Helfershelfer Sem mit der entführten Fanny bereits antreffe.
Die beiden Freunde verweilten einige Augenblicke erhitzt und

keuchendunter einer Laterne in einer Straße von Almonry, und
Lee, der bis jetzt leinen triftigen Grund für die Verfolgung und

Paukerci wußte, fragte Barry, was ihn eigentlich dazu veranlaßt
habe. „Ein junges Mädchen!" erwiederteBarry mit schmerzlichem
Ausdruck. — „Ein . . . was?" rief Lee erstaunt. „Ein junges
Mädchen? Bin ic

h

betrunken? Ich habe zwar von Jägern gehört,
die, wenn si

e

keine Rehe fanden, sich einen Häring singen, aber
der Geier foll mich holen, wenn ic

h

jemals Leute von Deinem
Alter wie wahnsinnig habe hinter kleinen Mädchen herjagen sehen !

Mein lieber Freund, begreifst Tu nicht, daß wir uns fehl lächer
lich gemacht haben?" — Barry mußte, trotz seiner Netrübniß,
über den tomischen Ernst, womit Lee diese Worte sprach, lächeln.
Mit wenigen Worten machte er Letzterem die Gefahr, in welcher
Fanny schwebe, verständlich, und Lee beklagte, di?ß nicht früher
gewußt zu haben, da er dann sicher den tückischenWagenführer
mit einem Streiche vom Bocke gestürzt haben würde. Beide such
ten noch an verschiedenenPunkten, namentlich am Parlamentshause
und am Theater, fast die ganze Nacht, mußten sich indcß zuletzt
Kennen, ohne eine Spur entdecktzu haben, und Barry erschien
trostlos in seiner Wohnung. Niemand von dem Hausstände der
Watkins mar diese Nacht zu Bett gekommen, sondern Alle harrten
mit ängstlicher Spannung der Heimkehr des Malers, und als er
nun ohne Fanny, mit verstörten Mienen erschien, brach unter den

Frauen ein lautes Jammern aus.
Bald darauf kamen auch der alte blinde Lieutenant Moore und
Mr. Weiher und feine Gattin herab. Barry erzählte genau de»
Hergang. „Armes Kind!" sagte Moore. „Sie hat augenscheinlich
mächtige Feinde, welche lein Mittel scheuen, um in ihren Besitz zu
gelangen." — „Man hat si

e

ermordet!" rief Mrs. Wattins
außer sich, die Hände ringend. Bei dem Worte „ermordet" schrak
Lucy heftig zusammen und beschwor ihren Verlobten, von Neuem

nach Fanny zu suchen. „Ich will Dich nicht wiedersehen, bis Du
das Kind gefunden !" rief si

e

verzweifelt aus. Der Maler mar mit

seinem Witz zu Ende; er mußte nicht mehr, was er beginnen und
wo er die Verlorene suchensollte. Dennoch schickteer sich an, zu
gehen. Der Lieutenant legte die Hand auf seine Schulter. „Blei
ben Sie, junger Mann," sagte er beruhigend. „Ich glaube nicht,
daß dem Kinde unmittelbar Gefahr droht. Die, welche<s entführt

haben, konnten bemerken, daß Fanny auch sorgsameFreunde besitzt,
und der eine der Entführer, der verkleideteKutscher, muß fürchten,
jederzeit von Ihnen, Mr. Barry, wiedererkannt zu werden." —

„Ich will ihn untcr Tausend herausfinden," versetzte der Maler
eifrig, indem er wie Miles feinen Hut in die Stirn drückte und se

i

nen Blick nachahmte. — „Das is
t

er! das is
t

er!" rief Mcg, die
Faust ballend. „Hätte ic

h

doch den Kerl, als er diesesHaus um
schlich, beim Kollet genommen!" — „Begeben Sie sich morgen
früh zur nächstenPolizeistation, um Anzeige zu machen," rieth der
Lieutenant Mr. Barry. „Ich bin nicht reich, aber ic

h

leide dcß-
halb nicht Noth, wenn ic

h

hundert Pfund Belohnung auf die Ent«
dcckungFanny's fetze." — Huudert Pfund! Diese Summe setzte
die drei Frauen in bewunderndes Staunen über die Generosität
des Lieutenants und fachte ihre Hoffnung, daß das Kind dadurch
sicherwieder erlangt werde, zur hochlodernden Flamme an.

Auf den Rath des alten Mannes begaben sich demnächstAlle

auf einige Stunden zur Ruhe.
Milcs hatte Gründe, den geraden Weg nach seiner Wohnung

zu scheuen; er durchschritt den Park, indem er dessenBarrieren
überkletterte, und kam in Almonry an, ohne einer lebenden Seele

zu begegnen. „Da bin ich!" raunte er seiner am Herbfeuer ein-
geschlafcnenFrau zu. „Wo is

t

sie?" — „Wer? Hast Du fchon
wieder eine ,Sie> im Kopfe?" — „Halt' mich nicht auf mit Dei
nem Gebclfcr! Ich bin müde wie ein Jagdhund. Ich meine das
Kind, das Sem gebracht hat." — „Es is

t lein Kind und kein
Sem da! Mache Dein.« Spaße mit wem Du willst. Vermuthlich
hast Du wieder einen dummen Streich gemacht, man is

t

das von
Dir gewöhnt." — Ohne sich aufzuhalten lief Miles nach der
Kammer, die er für Seni und das Kind hatte zurechtmachen lassen
— si

e war leer und das Nett unberührt. Er stieß einen gräßlichen
Fluch aus und rannte wie wahnsinnig umher. „Mißglückt! miß
glückt! Tausend Pfund verloren! O, fo wollt' ic

h

doch..." —
„Daß ic

h

gefchcidtcr war' als ic
h

bin!" unterbrach ihn höhnisch
Net. „Alles, was Tu unternimmst, is

t dumm ! Andere fischenDir
die Beute weg! Schäme Dich Deines Ungeschicks, das Dich noch
an den Bettelstab bringen wird!" — „Ober an den Galgen!"
brummte Milcs und stütztemürrisch den Kopf in die Hände. So
blieb er schweigendbis nach Tagesanbruch.
Am Morgen begab' er sich in Foster's Bureau, wo Martha

in einem besonder»!Kabinct ihn längst in banger Unruhe erwartete.

„Sic kommen allein?" fragte si
e mit tonloser Stimme. — „Es

is
t

nicht mein Fehler," erwiederte Miles. „Ter Andere hat nicht
Wort gehalten." — „Ich mag von diesem Geheimniß nichts mehr
wissen! Warum verberge ic
h meine Handlungsmeise vor der Welt?
Warum setze ic
h

nicht offen alle Mittel in Bewegung? Wer is
t

jener

Inders? Wie nennt er sich und wo finde ic
h

ihn?" — „Ich kenne
selbst seinen Namen nicht," antwortete Miles. — „Das is

t

Lüge!"
— „Weiß auch nicht, wo er wohnt." — „Abermals Lüge!" —

„Ich sage nein! Er is
t

schlauer als ich, er hält mich hin und

läßt mich zappeln. Was den Namen anlangt, so führt er deren

hundert. Ihr Großvater selber, wenn er noch lebte und ihn für
sich arbeiten ließe, würde nicht mit Sicherheit missen, wer er sei."
— „Kann ic

h

Ihnen dich Alles glauben?"
— „Mein Himmel,

ic
h

frage Sie zum hundertstenMale: warum sollte ic
h

Sie betrü

gen? Ich habe Ihnen schon gesagt, daß ic
h

die Gelegenheiten nicht

machen kann. Geben Sic mir noch einige Tage oder Wochen Zeit
und ic

h

werde das Kind wiederfinden. Nicht einen Penny will ic
h

haben, fo lange ic
h

es nicht gebracht habe!"
Martha mußte wohl oder übel auf sein Verlangen eingehen;

si
e bat nur von Neuem, nicht mit ihrer Angst und ihrem Kummer

zu spielen, s
ie drohte wieder mit ihrer gerechten Rache, indem

si
e

ihm andeutete, daß si
e von Peter Quin noch andere Dinge ge

erbt habe als Geld, und daß s
ie ihn verderben könne, wenn si
e

wolle. Milcs leistetedie heiligsten Versprechungen und ward mit
der Beruhigung entlassen, daß man ihm trauen wolle. Was hätte
Martha Anderes thun tonnen? Miles aber hatte noch in den

letztenMomenten seiner Unterredung mit ihr einen Gedanken g
e

faßt, den cr jetzt mit Eifer verfolgte: „Wenn ic
h

erfahren könnte,

wo si
e

wohnt, bann könnte ic
h

si
e

vielleicht zu einer andern

Sprache gegen mich zwingen." Während er verfuchte, si
e

zu um

lauern, umstellte ihu Martha ihrerseits mit Spähern, damit er
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es nicht bemerke,als si
e betlommeucn Herzeus nach Nrierly-Grange

zurückkehrte.

24. A>nim!ml d« Flucht,

Als das entführte Kind, in dem verschlossenenWagen von

rauhen Männerhänden festgehalten, gelegentlich des Wortwechsels
die Stimme ihres früheren Verfolgers und Räubers erkannte, glaubte

si
e

sich verloren. Aber die Verzweiflung, der Gedanke au Lucy

uud an die gute Watkius, die sich jedenfalls um si
e

ängstigten,

gaben ihr Muth uud Ruhe der Ucbcrleguug. Sic wollte sich vom
Verderben retten, wenn Rettung möglich sei. Als si

e

dcn Streit

zwischenMilcs und Barry hörte, hätte s
ie um Hülfe rufeu köuucn,

doch der Mann, welcher si
e

hielt, drohte si
e beim ersten Laute zu

erwürgen, uud si
e

verharrte schweigend. In de» Momenten der
Verwirrung aber, als die Droschkeam Parlamcntshausc mit der

Karosse des Lords in Kollision kam und ihr Hüter selbstdcn Kopf

verlor, benutzte s
ie die Gelegenheit besser. Kaum hatte der Manu

die Wagenthür geöffnet, so schlüpfte si
e

blitzschnellhinaus und kroch
mit Lebensgefahr unter dcu Pferdeu durch. Die Dunkelheit erleich
terte ihr Entkommen. Vergeblich suchte ihr Hüter s

ie nach allen

Seiten; si
e

erreichte den Hof des Palastes uud Wcstmiustcrbridgc

ohne belästigt zu werden. Auf der Brücke bewegten sich noch eine

Menge Equipagen. Mit einer seltenen Kraft, welche ihr die Ge

fahr verlieh, fprang s
ie auf den Tritt einer rasch vorübersauscudcn

Kalesche, und hielt sich an dcn Riemen fest.
Westminstcihall, Vaurhall wurde« passirt, ohne daß Fauuy

einen Verfolger bemerkte, und als der Wage» außerhalb der Stadt

war, glaubte si
e

sich gerettet. Dennoch war ihr Herz voll Bangig
keit. Wie sollte si

e

nach ihrer Wohnung zurückkommen? Wer

zeigte ihr den Weg? Wer schützte si
e in der dunklen Nacht? Wäh

rend si
e

diese traurige» Betrachtungen anstellte, hielt der Wagen
am Eingang« einer der umstehendenVillen. Sic konnte herabsteigen
und sich entfernen, ohne bemerkt zu werden.

Die Nacht war kalt, und zum Unglück begann es auch zu reg-
ncn. Fanny fetztesich an dcn Rand der Straße und weiutc still.
Sie gedachte0.» Mrs. Watkius, a» die gute Lucy uud an ihr
warmes Nett. Unwillkürlich faltete si

e

'ihre Hände uud flüsterte
ihr Nachtgcbet, und dieser Aufblick zum höchstenHelfer gab ihr
Trost und Ruhe. Um ein Obdach gegen den stärker werdende»

Rege» zu finden, ging s
ie auf einer schmalenGasse fort, die neben

dem Garten einer Villa hinführte; in einiger Entfernung bemerkte

si
e

auf einem Felde einen Heuschober, de» si
e

als momc»tane Zu
flucht benutzte. Plötzlich aber vernahm si

e

Männerstimmen, deren
Unterhaltung nur iu abgerissenenWorten und Sätzen bis zu ihr
drang. „Dich dort is

t das Fenster!" hörte si
e

von einer Stimme

sagen.— „Ich möchtewissen, was dcn William wieder zurückhält?"
sagte ciuc andere Stimme. — „Was wird's sein?" erwicdertc die
erste. „Eiue Schürze hat für ihn mehr Reiz , als eine volle Börse.
Wir brauchen ihn nicht." — Der Andere machte eine Bemerkung
über' die Zeit, wann „im Hause" Alles schlafen werde. — „Seit
wann is

t der Andrews beim Bankier?" fragte der Erste. — „Seit
drei Monaten . . . Ter Alte is

t

enorm reich. Dazu die prächtige»
Diamanten der Garrachi!" — Dieser Name machteFanny erbeben.
Die Sängerin hatte durch ihre Güte und ihre wunderbare Stimme

für si
e

gleichsam die Bedeutung einer göttliche» Erscheinung. Sie

lauschtemit gespanntesterAufmerksamkeit und entnahm den Reden
der beiden Männer, daß es sich um nichts weniger handle, als
um die Beraubung, erforderlichenfalls mit Anwenduug von Gewalt,
der benachbartenVilla. Ter eine der Gauner fpielte auf eiucu
reichen Lord a», welcher an dicfcm Abend mit der Garrachi bei
dem Bankier speise; der Andere fügte hinzu, seine herrlichen Top
pclpistolen würden ihnen, sobald si

e

sich rührten, schon Respekt

ciuflüßen. „Andrews hat mir bestimmt versprochen, das Fenster

in der uuteru Garderobe zu offnen, wir werden also nicht auf Wil
liam warten!" brummte der Mau» mit dcu Pistolen.
Fanny schlichsich nnhürbar fort uud eilte nach der von den

Gaunern bezeichnetenVilla. Diese gehörte den, Bankier Faunt-
leroy, bekannt durch seine große Verehrung für Berühmtheiten der
Oper und der Kouzerte. Am selben Abend waren Madame Gar

rachi und ihr Gemahl, sowie der junge Lord Vcscy, welcher hohe

Eummen im Geschäft des Bankiers hatte, eingeladen und säße,,
au einer kleinen, auf das Kostbarste besetztenTafel, deines der
Anwesenden ahnte in diesem Augenblicke, daß Fauutleroy ein,«

Jahre später auf dem Echaffot cndcu werde.
Madame Garrachi hatte verschiedenePwccu gesungen;dicMsit

die Poesie, die Kunst, die feine Gesellschaftwaren Gegenstandder

animirtcsten Unterhaltung gewesen. Die Sängerin und ih
r

Gemahl

hatten eine Reihe pikautcr uud seltsamer Auckdoteu vorgetragen.
So war es fast drei Uhr Morgens gcwordcu, ohne daß e

s

die
tleiuc Gesellschaftzu lümmeru schie». Auf inständiges Bitten Ve-
scy's erklärte sichMadame Garrachi bereit, uocheine letzte3!omcm',e

zu singen, uud war eben im Begriff, nach dem Piano zu gehen,
als Fanny blaß, mit verwilderten Locke» uud verstörterMexe
eintrat uud auf si

e

zustürzte. Tie Saugen» erkannte das «i»d
auf der Stelle. „Du hier, mein ilind, uird zu so ungewöhnlichei
Stunde!" rief sie, dcn Kopf Fauuy's zwischenihre Hände nehmend,

„Was soll das bedeuten? Sprich!" — „Nehmen Sic sich i» Acht!
Seien si

e

vorsichtig!" flüsterte das Kind angstvoll, doch s
o ver

nehmlich, daß auch Lord Vcsey es hören kountc.
— „In Ml

uchmcu solle« Sie sich? Droht Ihuen Gefahr, Madame?" sagte
er, sich nähernd. — Die Sängerin beugte sich zu MMM hm,h
und forderte si

e

wiederholt auf, ihr Erscheine» zu erklären. Leise

erzählte das Kind, was s
ie vernommen. Ter Bautier beobachtete

diese Szene i
n einiger Entfernung uud meinte, Alles dich s
e
i

sehi

seltsam. Er erhob sich, um zu klingeln. „O, lassen Lie si
ch noöi

nicht stören, lieber Fauutlcroy!" sagte ihm Vesey. „Gewiß is
i

diese Szene ei» von unserer Freundin arrangirtcr Thcateicour,

dessenHauptübciraschuug noch folgen wird."
— „Ja, ein Theater-

coup," entgegnetedie Sängerin schr laut, „ciu Thcatenouv, wel

cher uus ohne dcn Muth dieses Kiudcs das Leben hätte löste»
könne». Das Haus is

t vou Räubern umstellt." — Vci diese»
Worten sprangen die Männer bestürzt auf. Der Gemahl derÄu
gen» sprach davon, die Kalesche zur Rückkehr in die Etadt vor

fahren zu lassen. „Ein wenig Fassung, wenn ic
h

bitten darf!"

sagte die Sängerin, ihm einen tadelnden Blick zuwerfend. „Nie

heißt Ihr Kammerdiener, Herr Bankier?" — „Andrews." ^

„Seit wann is
t er in Ihren Diensten?" — „Seit drei Monaten."

— „Das stimmt gcuau. Nuu, Ihr sauberer Kammerdiener steht

iu Verbindung mit den Dieben, welche das Haus überfallenwol

le»." — „Unmöglich!" — Die Garrachi erzählte uun Alles, n>»§
Fanny aus dem Munde der Einbrecher vernommen hatte, und die

erstaunten Männer verabredeten, daß der Bankier, wie üblich,

zweimal nach dem Kammerdiener klingeln solle.
Andrews erschien, sehr verlegen, als er zu so später Nachtzeit

ciu fremdes Kind bemerkte, das ohne seiu Wissen hereingekommen
war. „WitD's, Andrews," fragte der Bankier ironisch, „hast
Tu das Fenster geöffnet?" — „Welches Fenster, Sir?" — „5,

Du verstellstDich! Das in der Garderobe! Um welcheTtundc

hast Dn Neine Frcuude bestellt?" — Der Diener bemerktean5
dem Tone seines Herr», daß er vcrrathcn war, uud zog sichnach

der Thür zurück, doch Lord Vesey vertrat ihm dcu Weg, „Nicht

so rasch, Bursche! — Signor, helfen Sie mir gefälligst diese,!

Menschen an einem Tischbein festbinde» ! Wenn er sichrührt oder

de» Mund aufthut, um fciuc Kumpane zu avcrliren, wird mir

dicß Tischmcsserciuen sehr ersprießliche» Tic»st leiste»!"
— „Ge

stehe, Schürte!" rief Fauntleroy. — „Was is
t da zu gestehend"

erwiederte Andrews kaltblütig. - „Die Sache is
t

falsch gcgange»

uud statt der Diamanten von Madame erwartet mich das Gesang-

niß. Das is
t Alles!" — „Elender, uud ic
h

setzteein s
o große«

Vertraue» in Dich! Ich habe Dich für grnndchrlich gehalten!"--

„Man hält Manchen für gruudehrlich, bis er am Galgen baumelt!"

Diese Phrase klang s
o höhnisch, daß der Bankier unwillkürlich ;
>
>
'

satnmeufuhr. Es war ihm fast erwünscht, daß der feurige
^«d,

welcher mit einem Tifchmesferbewaffnet nach dem betreffendenFe»

stcr zu gehen verlangte, ihm Gelegenheit gab, die Inquisition

a
b

zubrechen.

(zoitletziMi! solg!.)

N«.,!lloi>, Diuil ,,„dVc>l»gvo» Et, H,i»v<rg«in -2nMMt.
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C'in MÄWchertwrl
auf Neuseeland.

Von

«olert Wille.

<«UderH.325u.328.)

Fünfundvicrzig Mei
len ostwärts von Aut-
laud, gegenüber dem

Golf von Hauiati, liegt
eine tuhn vorspringende
Landspitze, welche von
kleinen Inseln umgeben

is
t und den Hafen von

Eoromandcl bildet. Die

ser Hafen entstehtdurch
eine Kette von Hügeln,
die sich vom Ende der

Halbinsel in die See

hinausziehen und eine
willkommene Zuflucht
für die kleinen Schiffe
bieten, die um den Golf

kreuzen. Die Szenerie
diesesThcils desHafens

is
t

äußerst malerisch;

noch vor mehrerenJah
ren war er eine ver

hältnismäßige Einöde.

Ein kleines Dorf von
Eingcborneu dichtau der

Mündung eines breiten
Vachcs, der sich durch
die gcbuschrcicheEbene
windet, gab allein durch
den Rauch, der ans de»

Hütten cmporwirbelte,
Kunde von menschlichen
Wohnungen an dieser
Küste. Weiter hinauf in

dem langsam ansteigen
den Thale hörte man

durch das dunkle Laub
eines prachtvollenWal
des das ferne Gesumme
eines Wasserrades und
das unermüdliche Ar-

Illuftr. Weit. 67.VII,

Ein Gclcmachcid»ifi»,f Neuscela»!:.EImPson'1Hotel. Po» Ä. ül»i!!n.

beiteu einer Sagemühle,
wo das Kauriholz für
den Markt zugeschnitten
wurde. Jetzt hat die

Szene ein anderes An
sehen, der Zauber der

ursprünglichen Einsam
keit is
t

gebrochen. Gold,

dieses wunderbar an-

ziehungsklllftige Metall,

is
t

aus dem Boden auf
gewühlt worden, und
die ruhelose TlMgkcit
Derer, welchenach dem

kostbaren Stoffe suchen,

is
t in diese Thäler ein»

gezogen. Man glaubt,
daß die reichstenLager

noch unberührt in den

Hügeln vonCoromandel

ruhen. Gold wurde in
den Quarzformationen
wie in dem Flußbett ge
funden, wo es in einem

mehr oder weniger von»

Wasser zerfressenenZu
stande liegt. Der Rcich-
thum des Eoromandcl-

quarzes soll den aller
andern Länder übertref
fen, aber das Graben

nach Quarz, wenn es
nur mit geringem Ka
pital und uubedeutenden

Maschinen vorgenom
men wird, braucht lang,
um ergiebig zu werden,
und läßt auch nicht die

selbe Masse von Gold

suchern zu als das

Suchen nach Alluvial-
gold, bei welchem sich
jeden Abend das Resul
tat vou des Tages Last
und Mühe zeigt. Im
Thcmsethal is

t ein aus

gedehntes Alluuialgold-
feld, aber die Regierung

hat es wegen der Kon»
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flilte »icht geöffnet, welche das Zusammenströmen von europäischen

Goldgräbern mit den Maoris um den Besitz des Bodens hervor

rufen würde. Jetzt sieht es überall nochsehr ursprünglich aus, und

wer sichdie Wohnung eines Goldgräbers nach dem Worte Gold auf
baute, würde sich gewaltig enttäuschtsehen, erblickteer die Hütte
des Mannes, der sich vielleicht bereits Millionen erworben, oder

das Hotel Simpson, das für die sozialen Bedürfnisse der Gold

gräber erbaut ist. Nirgends fühlt man mehr, wie schwer das

Reichweiden durch eigene Arbeit ist, als hier!

Zer Alatz der Jeste in Mns.

Gustav Nasch.

lZUb L. 229,>

Die „place ckela eoneoräe" oder „der Eintrachtsplatz" in Paris

is
t

wohl der interessantestePlatz i
n Europa, insofern er seit mehr

als achtzig Jahren alle Revolutionen rcpräsentirt, welcheFrankreich
und zugleich Europa erschütterthaben. Er wechselte so oft seinen
Namen, wie diese Revolutionen in einem andern Gewände auf
traten. Zur Zeit der schändlichenWirtschaft Ludwig's des Fünf

zehnten führte er den Namen nach diesem „guten Könige" und

hieß „der Platz Ludwig's des Fünfzehnten" ; die blutige Revolution,

welche aus dieser schändlichenWirtschaft hervorging, taufte ihn
„place cke !a Devolution" ; im Jahre 1799 erhielt er den Name»
„place cle la enncoräe". Im Jahre 1614 feierten die Truppen
der Monarchen von Nußland, Österreich und Preußen auf dem

Platze , der von ihnen wieder „place cln I>oui8XV genannt wurde,
den Sturz Navoleon's mit einer russischenMesse. Während der

Iebruarrcpublit »ahm er von Neuem seinen alten Namen an: „place
«le In, revolution", bis Louis Napoleon Bonaparte, der jetzigeKai

ser der Franzosen, die Republik stürzte und ihn wieder den „Ein
trachtsplatz" nannte.

„Rcuolutionspllltz" war jedenfalls sein passendsterName. Der

Platz sah fämmtliche Revolutionen der letzten achtzig Jahre in

ihren blutigsten Phasen. Wo heute der Obelisl von Luzor steht,

stand während der sogenannten Schreckenstagedie Guillotine. Man
schlägt die Zahl der auf dieser Stelle während zweier Jahre guillo-
tinirtcn Opfer auf mehr als zweitausend an. König Ludwig der

Sechzehnte machte den Anfang. Muthig bestieg er das Schaffot,
wie fast alle Republikaner und Ronalistcn der damaligen Zeit.
Man kann ja auch das Sterben leinen, und wer damals starb,
starb eben für seine Uecherzeugung. Auch das schöneHaupt Char
lotte Cordan's, welche durch eine antike That das Vaterland zu
retten glaubte, siel auf dem Rcvolutionsplatze. Dann bestiegen
die Girondisten das blutige Gerüst. In ihnen waren alle Tugen
den, sowie alle Talente des republikanischenFrankreichs verkörpert;
den Girondisten fehlte nur die Energie der That. Alle starben
muthig, wie man von ihnen nicht anders erwarten konnte, unter
dem Gesänge der Marseillaise. Auch der Kopf der Roland fiel in

diesen Tagen — eine That, welche Nobcspierrc nie verantworten
konnte. Tic Revolution war aus dem Hause dieser geistvollen,
heldcnmüthigen und edlen Frau hervorgegangen; si

e

war die erste
Republikanerin Frankreichs gewesen. Robespierre hatte, als er

ihr Todcsurtheil unterzeichnete,jene Zeit vergessen,wo er s
ie fragte:

Hn'e8t ce que e'ezt «lonc la rspubliyue *)? Dann wurde Marie
Antoinctte, die Wittwe König Ludwig's des Sechzehnten,hingerichtet,
bald darauf der Herzog von Orleans, Philipp Egalite, der Vater
des „Nürgerlönigs". Er starb wie er gelebt hatte: wie ein Roue.
Auch eine Frau, welche durch ihre Matressenwirthschaft viel zur
Entwicklung der französischenRevolution beigetragen hat, wurde

in hohem Alter auf dem Revolutionsplatz von der Hand des Schick
sals erreicht. Ich meine die Gräfin Dubarrn. Dem Fallbeile
gegenüber hatte die einst so -Ubermüthige Courtisane allen Muth
verloren. „Herr Heuler," schluchztesie, „lieber Herr Henker, nur

noch einen Augenblick." Und als der Henker lein Mitleid hatte,

') W»« is
t

denn bi« Republik f

kratzte, schlug und biß si
e

dergestalt um sich, daß drei Kncchle z,
i

thun hatten, si
e

nur auf dem Brette festzuhalten, bis ih
r

Kopf
gefallen war. Im Frühjahr des folgenden Jahres wurdenHebert
und seine Parteigenossen hingerichtet, darauf die Orleanistcuund
die Anhänger Marrast's. Die Guillotine auf dem Reuolutiousplotz
begann ihren Rundgang durch alle Parteien. Tanton, Eamille
Dcsmoulins und Hcrault d

e

Sechelles wurden auf dem Nevol»-
tiunsplatzc hingerichtet. Danton wollte seinen Freund Hcrault d

e

Sechelles nochmals umarmen, bcuor er die Treppe znr Guillotine
hinanstieg. Der Henker verweigerte ihm die Erfüllung seinesWun

sches. Da rief Danton: „Kannst Tn grausamer sciu als der Tod?
Du wirst doch nicht verhindern, daß unsere Köpfe sich im nächste»
Augenblicke im Korbe küssen." Acht Tage nach ihnen kamendie

Frauen Hebert's und Eamillc Dcsmoulins', Ehaumcttc und Ana-

charsis Eloots an die Reihe, und im folgenden Monat starb die
arme Prinzessin Elisabeth. An ihrem Todestage war es das schönste
Frühlingswetter. Tic Frauen, welche wie gewöhnlich in großer
Zahl Zuschauer der schrecklichenSzene waren , hielten fast sännntlich

Rosensträuße in den Händen. Rund «m die Guillotine duftetedie

Atmosphäre vom Gerüche der Rosen. Welch' entsetzlicheKontraste!
Das rauchendeBlut und die duftenden Roscn!. Nun nahmen die
Hinrichtungen auf dem Rcvolutionsplatz einen entgegengesetztenCha
rakter an. Die Royalistcn, die Girondisten, alle Uncntschicdencn
und alle Halben waren vor der Energie des Wohlfahrtsausschusses
gefallen — nun trat das Schicksal an seine eigenen Mitglieder
uud an die Mitglieder des Gcmeinocraths, welche seine hauvlsäch-

lichstc Stütze gewesenwaren, heran. Am 28. Juli 1794 starben '

unter dem Fallbeil der Guillotine auf dcm Rcvolutionsplatz Nobcs

pierrc, sein Nrudcr Saint Just, Eouthon uud die andern Mit
glieder des Wohlfahrtsausschusses, und am 29. Juli siebcnzigMit
glieder des Gemcindcraths , denen am folgenden Tage zwölf andere

Mitglieder derselbenKörperschaft folgten. Ten „rothcn Schrecken"
nennen heute alle Geschichtsschreiberder europäischen Reaktion die

blutigen Jahre, deren Zeuge der Revolutionsplatz in ihren fürchter
lichsten Momenten war. Aber war der „weiße Schrecken", der

vom 10. Thcrmidor (30. Juli) bis zur Einsetzung des Direktoriums

in den südlichenProvinzen Frankreichs wüthctc und dessenempörende

ScheußlichkeitenLouis Blanc in seiner „Geschichteder französischen
Revolution" zuerst geschildert hat, etwa von blasserer Färbung?

Stehen die Metzclcicn von Muscadins, stehendie Hinrichtungen i
n

den südlichen Provinzen während jener Zeit etwa in ihrer Grau

samkeit den Hinrichtungen auf dcm Rcvolutionsplatze nach? Und

sielen die Opfer des „rothcn Schreckens" nicht während dcs Ncvo-

lutionskampfes, indeß die Opfer des „weißen Schreckens" nach

dcm Rcvolutionslampfe fiele»? Trotz alledem war die permanente

Guillotine auf dem Reuolutionsplatzc ein politischer Fehler, dessen
Entschuldigung im Fanatismus der Zeit, in den Revolten der Roya

listcn und in der Gefahr der äußeren Lage zu suchen und z
u

finden ist.
Auch nachdem die „place ckela ruvolutiou" in die „place ue

la eoneoräe" umgetauft war, sah dcr interessante Platz wiederum

die GeschichteFrankreichs in ihrer verschiedenstenWandlung über

sich hinwcgschreitcn. Nochmals hielt „der Kaiser" mährend der

„hundert Tage" hier eine Revue; Karl der Zehnte, der letzteAour-
bonc auf dem Throne Frankreichs, zog mit dem Reste seiner Trup

pen an ihm vorüber, als das Volt von Paris den Louvrc i
» den

Iulitagen im Sturni genommen hatte, um weit vom „schönen

Frankreich" cinsam in der Verbannung zu sterbe» und unter den

Todtcngesängen einiger armen Mönche in einer böhmischen Kloster

kirche begraben zu werden; und der Bürgerkönig bestieg wenige

Schritte von dcm Obelisken von Luxor, den ihm einst der Pascha
von Egypten geschenkthatte, den armseligen Fiaker, der ihn aus

den Barrieren „des wild empörten Meeres Paris" in die Verban
nung trug.
Aber auch einer der schönstc»Plätze in dcr Welt is

t

wohl der

pariser Eintrachtsplatz. Wenn man auf dcm etwas erhöhten Pla
teau von Asphalt in seiner Mitte neben dcm Obelisken steht, s

o

reicht dcr Blick auf dcr cincn Seite bis zum Palast der Tuilcricii,

auf dcr andern bis zum Triumphbogen Napolcon's , während man

rechts auf die siulcngctragene Fronte der legislativen Versammlung,

die sogenannte ,Mnw.bre üe« ckeMe«", und links auf eine Pracht»
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volle Kirche im griechischenGewände, das Abbild des Parthenons,

schaut. Es sind kaum hundert Jahre her, als der Platz nochganz
wüst lag. Nach dem aachcncr Frieden (1748) „begnadigte" König
Ludwig der Fünfzehnte den Bürgermeister von Paris mit der Er
laubnis;, ihm auf dem Platze ein Standbild errichten zu dürfen.
Natürlicher Weise legte man sofort Hand an's Werk; aber erst im

Jahre 1763 erhob sich auf dem Platze, der nun nach dem Könige
feinen Namen erhielt , ein von Bourchardou gearbeitetesReiterstand
bild aus Erz , au dessenPicdestal die allegorischenBilder der Weis

heit, des Friedens, der Kraft und der Gerechtigkeit angebracht
waren. Aber das pariser Volt hing dem Könige, welcher mit

lorbeergckrüntem Haupte im römischen Gewände hoch zu Pferde
saß, einen Strick mit einer blechernen Büchse um den Leib, ver
band ihm die Augen und befestigte am Piedestal eine hölzerne
Tafel, auf der die Worte zu lesenwaren: N'nublieö p»8 lo pauvi-n

»veußlL*). Einige Tage später wurde hinzugefügt:

„II e«t ioi enmineK Ver»»!!!««,
I! e»t «»u»euonr et 8<ui»entr»ille«")."

Die Revolution stürzte die königlicheStatue in Trümmer und stellte
auf dasselbeFußgestcll ciue kolossaleStatue aus Thon, die Göttin
der Freiheit darstellend. Nun wurde der Revolntionsvlatz zugleich
der Platz, auf dem alle Feste, welche die einzelnen Stadien der
Revolution begleiteten, gefeiert wurden. Schon zur Zeit Ludwig's
des Fünfzehnten war er der Zeuge eines durch fein unglückliches
Ende berühmt gewordenen Festes gewesen. Auf dem Platze wurde

zur Feier des Einzugs der mit dem Dauphin vermählten jungen
Erzherzogin Marie Antoinettc von Österreich in Paris jenes groß'
artige Feuerwerk abgebrannt, wo über fünftausend Menschen den
Tod fanden, die Verstümmelten nicht mitgerechnet, weil die Stadt-
behürdc, welche allein ftk das Nouquct des Feuerwerks 80,000

Franken vergeudet hatte, den Garden keine Vergütung zur Anf-
rechthaltung der Ordnung bezahlen wollte. Am 10. August 1791

feierte der Rcvolutionsvlatz die Abschaffung des Königthums. Das
Fest war zugleich das Einigungsfest aller Departements, wo ihre
Vertreter mit einem Becher von Achat aus dem Brunnen der Wie
dergeburt schöpften und miteinander das „Wicdergeburtswasscr"
tranken. Alle folgenden Feste: das Fest des höchstenWesens, das

Fest der Abschaffung der Sklaverei, das Fest der Tugend, das Fest
der Ehegatten, das Fest der Greise, wurden hier ebenso wohl wie

auf dem Nastilleplatze, sowie auf dem Marsfelde gefeiert. Der
Revolutionsplatz wurde zum Platze der Feste. Von dem Feste,

welches die Restauration hier feierte, habe ic
h

gesprochen. Nach
dem Jahre 1830 wollte die Regierung des Nürgerköuigs den Platz,
welcher nun wieder „Mes ckelll eoncoräo" getauft wurde, mit
einem Gegenstände ganz gleichgültiger Natur, ohne alle politischen
Beziehungen, schmücken. Dazu fand sich die beste Veranlassung

durch den „Obelisken von Luxor", den der Pascha von Egyptc»
dem Könige der Franzosen als Tank für manche ihm geleistete

Dienste anbot. Er stand vor dem großen Tempel des alten The
ben, dem heutigen Luxor, und is

t

von allen bekannten Obelisken
einer der schönsten. Er bestehtaus einem Stücke röthlichen Granits,
hat eine Höhe von 72 Fuß und repräsentirt ein Alter von 3400
Jahren, da die ans seinen Seiten eingemeißeltenHieroglyphen den
König Sesostris den Großen , welcher etwa 1 500 Jahre vor Christi
Geburt lebte, preisen. Tic Kosten seiner Herschaffung von Theben
nach Paris haben sich auf zwei Millionen Franken belaufen. Die
beiden prächtigen Springbrunnen zu beiden Seiten des Obelisken
wurden ebenfalls während der Regierung Louis Philipp's errichtet.
Jeder von ihnen bestehtaus einem runden Wasserbecken,aus wel

chem zwei kleinere Wasserbeckensich übereinander erheben. Das
untere Wasserbecken is

t

mit Tritonen und Nereiden besetzt, welche
Delphine halten, die ihre Wasserstrahlen in das mittlere Becken
speien. Der südliche Springbrunnen is

t

den Meeren gewidmet.
Die Figuren, welche sein zweites Becken tragen, stellen den großen

Ozean und»das mittelländische Meer dar, die Genien die vier Ar
ten der Fischerei. Tic Hauptfiguren des nördlichen, den Flüssen
gewidmeten Springbrunnens stellen den Rhein «nd die Rhone dar;
die Genien deuten die vier Hauptcrzcugnissc Frankreichs an: Korn,

Wein, Blumen und Früchte. Die uuteren Becken beider Spring
brunnen bestehenaus Granit, die oberen sowie die Figuren aus

brouzirlem Eisenguß. Im weiten Umkreise umgebe» den ganzen
Platz acht Marmorgiuppcn auf marmornen Unterbauten, welche
die Hauptstädte Frankreichs rcpräsentiren : Lille, 3traßb»»g, Lyon,

Marseille, Bordeaux, Nantes, Rone» uud Brest. Zwanzig hohe,

mit Schiffsschnäbeln verzierte, bronzirtc Säulen dienen als Kande

laber. Auch während der letzten sechzehnIahrc hat der schöne
Platz sowohl der Republik wie dem Kaiserreiche als Festplatz ge

dient. Tic demokratischeRepublik des Februar feierte auf dem

selben jedes Jahr ihr Konstitutionsfest, während heute der Gemcinde-

rath von Paris feine Statuen, Brunnen und Kandelaber alljährlich
mit strahlenden Girandolcn und Fcuerguirlandcn zur Feier des

Napoleonstages, des Festtags des Bonapartismus, schmückt.Welche

Feste oder wclch' schrcckenvolleTage wird der Revolutionsplatz nach
der Feier des Napoleonstages sehen?

') Vergeht»ich! de» arme» Blinde»,

") ßr ist hier wie i» VersMei«, ba! wederHer; „eck,Liebe,

Wie meine chroßmulter Kaffee Kochte.
Eine Hllusgcschichle.

Von Eic»fiitt> Kapper.

(Fortsetzung,)

Der Nachmittag war heiß, und wie Wenzel Dudek, der Ab

kürzung des Weges wegen von der gewöhnlichen Straße abweichend,

so für sich allein bald auf den schmalen Rainen, bald auf schatti
gen Waldpfadcn dahinschritt, konnte es nicht fehlen, daß seine Ge
danken, an- und aufgeregt durch die allerlei Red' und Antwort im

Schlosse, vornehmlich aber durch den letztenWortwechsel mit dem

Rcntmcistcr Schluck, in wechselndemErfassen und Wiederfahienlassen
sich mit den Personen und Beziehungen beschäftigten, die den In
halt seiner Sorgen ausmachten, der lieben sowohl wie der drücken

den, der Pläne, mit denen er sich trug, der Widerwärtigkeiten,
mit denen auch er, der auf Meilen in der Runde Beneidete, zu
kämpfen hatte.
Seine einzige Tochter war fein einziges Kind. Der angesehene

nnb wohlbcgüterte Lchcnsstamm der Dudck, der, während all' die

andern mit ihm gleichzeitig gestifteten, woruutcr selbst solchehoch-

berühmten Ursprungs , wie zum Beispiel der beiden Meister Dietrich
von Prag und Nikolaus Wurmser aus Straßburg, die den Karl«

stein so schön ausgemalt und vom Kaiser dafür in der nächsten
Nachbarschaftmit stattlichen Lehen bedachtworden waren, bis auf
dunkle Sagen, die im Munde des Volles umliefen, und bis zur
Unkenntnis! der Stätte, wo si

e

einst bestanden, längst verschollen
waren, durch lüugcr als vicr Jahrhunderte kräftig und blühend

sich erhalten, war mit ihm, dem Letzten dieses Namens, im Aus
sterben begriffen. An wen sollte nun dieser stattliche Sitz, dieses
wohlbcstelltc Gehöfte, das mit feiner gezinnten und gethürmtcn

Ringmauer, seinen altchrwürdigcn Giebeldächern, seinen wcitläufi-
gcn Scheuern und Stallungen, seinem sauber», geräumigen Wohn-
gebände und dem kömgliche» gekrönten Wappcnlöwen über dem

Thorc beinahe wie ein Herrensitz sich ausnahm,
— an wen dieser

wohlgeordnete Komplex der trefflichstenAcker-, Wiesen- und Wald«

gründe, an wen diese nicht unbedeutendenNaarschaften übergehen,
die, von Geschlechtzu Geschlechtangesammelt und vermehrt, auf

Schlössern uud Klöstern in guter Sicherheit ausstanden? Deß
konnte er sich für gewiß halten, seinem Kinde wcrdc diesen Besitz
Niemand streitig machen. Allein wer sollte ihn mit ihr theilcn?
Wer an der Seite Aennchen's den uralt festbegründetenWohlstand
verwalten und zusammenhalten? Auf wen das Ansehen seines Na

mens sich vererben, wer dasselbebewahren und auf kommendeGe>
'

schlechterübertragen? Diese Sorge war seit Jahre» die einzige,

jedenfalls die ernstesteseines Lebens. Frühzeitig dcßhalb hatte er

unter den jungen Nauernsöhnen näherer und fernerer Nachbarschaft

sich umzuschauenund über Den und Jenen im Stillen seine Nach
forschungen und Betrachtungen anzustellen begonnen. Denn daß

sein künftiger Lehens- und Stammhalter aus guten«, wohlbcrcch-
tigtem Hause sei» müsse, galt ihm neben Austelligteit, Geschickund
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guter Sitte als eine der erste» Bedingungen. 3a, nachdemer so
im Stillen für sich cinc ziemliche Reihe ihrer bereits seiner Erwä

gung unterzogen, ohne zur Entscheidung gelangen zu tonnen, trat
eines Sonntags nach dem Kirchgang mit einer Art Werbung oder

doch entgegenkommendenAntlopfcns ganz nncnnartct der hochfrei-
hcrrlichc Rcntmeistcr Schluck au ihu Hera». Mau nmß der unge
heuren Kluft eingcdcuk sein, die damals noch in ihrer rollen feu
dalen, durch nichts auszufüllenden Tiefe und durch nichts zn über
brückenden Breite zwischen dem souverän gebietenden adeligen

Herrschaftcnthum und dem knechtisch,beinahe leibeigen unterwürfi
gen, fast ausnahmslos
hörig an die Scholle ge
bundenen Vauernthum
gähnte; — man mnß
ermessen, daß die Kluft,

welchedie Beamten und

Diener dieses Herren-
thnms, die, einen Theil
der Eouveränetüt ihrer
Gebieter für sichin An
spruch nehmend, eine

allmachtige, festgeglie-
dertc Kaste für sichbil
deten, von dem durch

si
e

verwalteten und re

giertenVolte schied,eine

kaum geringere war,

um zn begreifen, daß
eine Annäherung dieser
Art selbst einen ans
sich gestellten Mann

wie Wenzel Dudek eini

germaßen überraschen

mußte. Ter Rentmcister
mar ein wohlhabender
Mann, nicht sonderlich
beliebt zwar bei dem
Volke, dafür aber wohl-
angeschcn bei der hoch-

freiherrlichen Herrschaft,
in deren Diensten er

schon seit seinem Vater

her gewissermaßen erb-

gesesscnmar. Er hatte
eineneinzigenSohn, den

der Herr Naron als

Knaben schon mit nach
Wien in sein Palais
genommen, um ihn da

unterrichten, und später

nach Ungarn zn einen»

verwandten Magnaten

gegeben, um ihn da

für's Forstwesen aus

bilden zu lassen, uud

der nun heimkommen
sollte, um in den weit

läufigen Waldungen der

Herrschaft N
' ^ die

erworbenen Kenntnisse
nutzbringend zu verwcrthcn. Eine einflußreicheStellung, cinc ehren
volle Laufbahn stand ihm bevor. Die angeregte Verbindung, ver
anschlagte man dazu auch die Gunst, deren das Mädchen bei der

hohen Herrschaft sich zu crfrcucu hatte, durfte sonachals cinc gleich

auszeichnendewie vorthcillmfte erscheinen, und Wenzel Dudck, ohne
zuzusagcu oder obzulenneu behielt sich vor, si

e

in den Kreis seiner
Erwägungen zu ziehen, unter der stillen Voraussetzung, daß anders
der junge Manu darnach sein werde. Allein gerade das war dieser
am Allermcnigstcn. Die Fremde, statt ihren Mann zu schulen, hatte
ciucn wüstcu, wilde» schütze» gezeitigt, einen hockmüthigenBauern-
Verächter, dessensittenlose, rohe uud böseArt bald genug zn Tage

»>>»<>>olt«,,ich««>ini,f Ncul«>a,!d.Goldgräber!»«!«.Vc,i Ä. M»i,,n. (E. 325.1

trat, um den besonnenenLchcnsmann entschiedenans die lockende
Ehre, aber sichereGefahr verzichtenzu lassen, ihn auf seinemkönig
lichen Lehcnssitze als seinen Tochtcrmaun und Nachfolger einzu-
fctzcn. Fest i

n diesem seinem Entschlüsse, hatte er jedochnicht für
nöthig gehalten, dem Rcntmeistcr, fo oft dieser auch wieder „an
klopfte", dicß entschiedenherauszusagen. War es Schonung für
den hochfreiherrlichenAmtswalter, den er nicht beleidigen wollte'?
War es der alte Stolz der Tudek's, der es ihm widerstrebe»ließ,
etwas zu sagen, was sich von selbst verstand, uud i

n dem er dein

Rcntmeistcr geruhig es überlasse»zu können glaubte, es einzusehen,

daß eine Verbindung

zwischeneinemAennchcn
Dudek und einem ungc-

rathenen Rentmcistcr?-

sohnczn denausgemach
ten Unmöglichkeiten g

e

höre? „Lass' gehen!"
sprach er nur zu seiner
Fran, wenn diese,vor
hersagend,daß die'««che
kein gutes Ende nehme»
tonne und wie sich d

a

wieder einmal zeigen
werde, daß die Weiber

am Ende doch recht
haben, zur unumwun

denenAbfertigung riech.
„Was faul ist, brauch!

erst die Art nicht, —

es fällt von selbst!"
Allein gerade dicß In-
dcrschwebelasscn

— se
i

es nun aus Rücksicht
oder aus Selbstüber
schätzung,jedenfalls eine

Schwäche, die ein Man»

wie Wenzel Dudek von

sich hätte abweisen s
o
l

len, — sollte für ih»
der Ursprung endlose

Haders und derschlimm

stenVerbitterungen wer

den. Der Herr Rent

mcister nämlich war

eine jener Naturen, die

man trcffcnd Dickhäuter
ncnnt. Er verstandwe
der das Eine, noch sa

h

er das Andere ein. Da

für aber, auflauernd
u»d zähe wie er war

iu der Verfolguug alles

dessc», worauf er cin-

mal fein Auge gerichtet,

glaubte er das haupt

sächlichsteHindcruiß der

Verbindung, worauf er

es so sehr abgesehen

hatte, in einem junge»

Burschen zu entdecken,

der im Lchcnhofc auffallend viel ein- und ausging, und den, wie

es schien und man selbst sagte, des reichenLehensmannes schönes

Töchterlein keineswegs ungern sah. Ter Bursche, der ältesteLohn

des au Kindern eben so reich wie an Sorgen gesegnetenVicrtlers am

Windbruch, mar um etwa fünf Jahre älter als das Mädchen, cm

stattlicher,bildschöner Junge, der, mic in seiner äußern Erscheinung,

so auch in scincm Wesen und in seiner ganzen Art und Weise von

dem landläufigen Schlage der damaligen Dorfburfchen vortheilhaf!

sichunterschied. An das Nischen Lesen, Schreiben und Waldhorw

blasen anknüpfend, das er von dem alten Schulmeister des benachbar

ten Pfarrdorfes erlernt, mar er, fo mcnig dem auchdie Verhältnisse
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günstig waren, unter denen er heranwuchs, für's Weitere sein eige

ner Lehrer und Meister geworden, und hatte aus allerlei Vüchcru,

die er Gott weiß woher sich zu verschaffenwußte und aus uah
und fern in der dunkeln Rüstkammer der väterlichen Schaluppe

daheim zusammentrug, sichmanches nützlicheWissen Heu gemacht,
das bei den jungen Leuten des Dorfes zwar ihm den Scherznamen
des „Herrn Kaplans in Holzschuheu" eingetragen, dafür aber bei

dcu ältere» und verständigeren Nachbarn den Ruf und auch die
Beachtung eines gcscheidtcn, ordentlichen uud brauchbaren jungen

Menfchcn erworben. Mit besonderer Vorliebe übte er sein Wald
horn, und hatte in der That auf demselbeneine nicht geringe Mei

sterschafterlangt. Vor Allen der Richter hatte auf den bescheidenen
und gegen Jedermann dienstwilligen Jungen sein Augenmerk ge

worfen uud ihn anfänglich mit allerlei kleinen Gängen uud Schrei
bereien in seinem Amte, dann mit einer Art Aufsicht in seiner
ausgedehntenHof-, Feld- und Waldwirtschaft, und endlich, fo weit
es die Zeit zuließ, 'mit der Unterweisung seines Töchtcrlcins in dcu

dazumal von dem weiblichen Thcilc der bäuerlichen Bevölkerung

»och höchstselten geübten Künsten des Lesens und Schreibens, wie

auch i» der des Gesanges betraut. Die Sonn- uud Festtage, an
denen Acnnchcn, von "Gregor Kratly auf dem Waldhorn begleitet,

auf dem Chore der Pfarrkirche saug, wäre» für ih» Tage erhöhten
väterlichen Stolzes, für das Mädchen wahre Festtage ihres kindlich
unbefangenen Gcmüthes, für Gregor Tage stillen, erhebenden, ihn
reichlich lohnende» Glückes. Gregor war dem Lchenhofc bereits
eben fo unentbehrlich geworden, wie der Lchenhof ihm fclbst, und
wenn die zweifach scharfsichtigenAugen der kleinen Torfwclt zwi
schen den beiden jungen Leuten nachgerade eine zarte Beziehung
cmporkeime» zu sehen glaubten, so mögen si

e

vielleicht so ganz

unrecht nicht gehabt haben. Gewiß ist, daß i» demselbenMaße,
als der königliche Lehensmaun, dem bei aller Vorliebe, die er für
de» armen Vicrtlerssohn hegte, es auch im Traume nicht einfiel,

sich in ihm einen Schwiegersohn zu erziehen, an die Möglichkeit
der Entwicklung einer derartigen Beziehung nicht einmal dachte, das

junge Mädchen selbst bei den leisesten Anspielungen, die darauf
zielten, in fcheueVerlegenheit gerieth, uud Gregor, der sonst so

friedfertige und besonnene Junge, über nichts so in Harnisch gc-
lllthcn tonnte, als über die Neckcrcicn seiner Genossen, die dein

„Kaplan in Holzschuheu" prophezeiten, daß er nochmit dem Wäch-
terspicß einmal auf den verfallenen Zinnen des Karlstems als

königlicher Lehcnsmanüstochtcrgattc Wache stehenwerde, Ter gut-
müthigc Junge, dessenEhrgeize nichts ferner lag, als dergleichen
hochfliegendcPläne, und der dergleichenUnzarthcitc» weit weniger

auf sich bezog, als er si
e

für das Mädchen verletzend fand, wurde
daun mit einem Male ihr tapferer Ritter, dem es ab und zu selbst
auf ein paar drohend geballte Fäuste uicht autnm, um die loscu
Mäulcr hinter die Schranken respektvolle» Schweigens zurückzu
weisen. So sehr jedoch dieser ritterliche Zug seinem Herzen zur
Ehre gereichte, so verhängnißvoll sollte er für ihn selbst werden.
Es war vor drei Jahren im Winter, an einem Sonntag im

Fasching, als eine patriarchalisch altböhmischeDudelsackvfcifc die

jungen Leute des Dorfes iu der Schenke zu einem chrfamcn Tänz
chen vereinte. Wenzel Dudek, dessenlchensmännischer Stolz nicht

fo weit ging, daß er selbst in Gesellschaft chrenwerther Insassen
seines Dorfes nicht auch einmal gerne einen« Krügleiu stärkenden
Gcrstcngebräues zusprach, mochte seinem einzigen Kinde die Teil
nahme an dem harmlosen Vergnügen nicht versagen, und das
um so weniger, als er es unter der Aufsicht seines getreuen uud

verläßlichen Majordomus Gregor Kratk» wohl geborgen wußte.
Auch der juuge Herr Schluck in Begleitung einiger unternehmender
junger Naidburschc hatte die Gesellschaft mit feiner unerwarteten
Gegenwart beglückt, weniger, wie sich bald zeigte, um die Unter
haltung durch herzlicheThcilnahme, als nm si

e

durch ungebcrdige

Hochfahrenhcit und verletzendes Herausfordern zu beleben. Als
Zielfchcibe schien er ganz besonders den armen „Kaplan in Holz
schuhen" si

ch

ausersehen zu haben. Nicht nur, daß er gleich im
Augenblicke seines Eintretens ohne alle Umstände der Schutzbefoh
lene» desselbensichbemächtigte, um si
e

nicht mehr loszulassen und
einen Tanz um den andern mit ihr im Kreise herumzutoben, und
den armen, schonhierdurch genug Betroffenen den gewohnten, unter

diese» Umständen zweifach empfindlichen Neckereien seiner Genossen

preisgab ; nicht nur , daß er seine würdigen Gesellen offenbarbloß
zu dem Zweckemitgebracht, um auf den armen Jungen mit aller
lei händclllnzcttclnden Angriffen Jagd zu mache»: er fclbst ließ
tci»c Gclcgcuhcit uubenutzt, um ihm mit rohem Spott und schnö
dem Höh» auf's Empfmdlichste a» de» Leib zu rücke». Gregor,
wie fehr es auch i» ihn» fott, ließ alles das fchwcigendüber si

ch

crgchc». Er fühltc, daß er dcs königliche» LehensmanncsWenzel
Tudet Töchtcrlcin nicht zum Gegenständeeiner Szene machendurfte
uud paßte nur dcs Augenblicks, si

e

uud sich auf fchickliche,unauf
fällige Weise der peinlichen Situation zu entziehe». Als jedochdas
Mädchc», erschöpftvom Tanze uud außer sich über die Iudring-

lichtcitcn dcs widerwärtigen Galans, sich in feine Arme flüchtete,
und mit de»! Ausrufe: „Gregor, ic

h

bleib' nicht länger da, führ'
mich nach Hause!" sich an feine» Hals hängte, und der junge

Herr Schluck darauf, da er seinen Arm schützendum die Gcängstigle
schlang, um si

e

hinauszuführen, vornehm verächtlichauf ihn zu

schritt und mit de» Worte»: „Nichts da, Herr Kaplan i
n

Holz
schuheu! Das Mädchen bleibt, und Er schaut, wie Er sichhinau«-
trollt!" ihn bei Seite schobuud das Mädche» a» sichzog,

— d
a

tonnte er sich nicht mehr halten. Seine Fäuste ballten sichund

der Drohruf: „Diruenmardcr, wenn Dein Leben Dir lieb is
t,

le
g
'

Deine Ha«d »icht an sie!" entrang sich gellend seinen zitternden
Lippen. Das war aber auch das Signal zum allgemeinenTumult,

Tic Waidbnrsche fielen über ihn her, die Dorfbursche, alle Neckereien
vergessend, ergriffen feine Partei. Bald hagelte es Faustschlägc

durch die ganze Stube. Nierkrüge, Tabakspfeifen und die Trüm

mer vo» Tische» uud Bänken flogen umher nno selbstblankeWaid-

mcsser blitzte» auf. Es war ein heilloser Lärm. Man schrieNord
und Todtschlog. Die Fensterscheibensplitterten, die entsetztenTän

zerinnen sprangen in die schneeigeNacht hinaus. Gregor, betäub!

uud von Schlägen bewältigt, wand sich unter den Füßen eine«

halben Dutzcud handfester Kerle am Boden. An Händen und

Füßen gebunden, war er im nächste»Augenblick an einerWaid-

schuur, die si
e

ihm um den Hals geschlungen, seiner nichtmehr
bewußt, zur Thürc hinaus in den schucccrfülltc» Straßengraben

geschleift.
Als er wieder zu sich kam, fand er sich, niedergedrücktvon

ciiicr Wucht schwerer Kette», in einem niedrigen, siusternLoche,

Es war das Malesikantc»loch auf Schloß N**. Morgens darauf,

noch in der Dämmerung, hob man ihn anf einen Wagen. Wer

Männer, darunter der Schloßmusleticr, mit Hellebarden bewaffne!,

nahmen neben ihm auf den Strohbundcn Platz und fort ging c?

in eiligem Trab gc» Prag, Vor einem hohen Hause mit eisen

vergitterte» Fcustcru »lachte man hier Halt, hob ihn vom Wagen
uud führte ih» über mehrere Treppen hinauf uud durch mehrere
dunkle Gänge in eine dnmpfe , düstereStube. Es war derÄsseu!-
faal dcs pragcr Rckrutcntransvorthauscs. Eine Minute daiM

erschienein alter Offizier in Begleitung mehrerer Herren und Tel-

datcn. Der Echloßmusketicr überreichte ihm ein Schreiben. „N
ein Tumultiiaut!" sprach dieser. „Herr Ncgime»tsfeldfchccr, rO
tirc» Sie den Kerl!" Der Rcgimcntsfcldschccr riß ihm denMund
auf, kniff ihn in den Arm, stieß ihn mit der Faust vor die Vrufi,

daß es dröhnte, uud sprach: „Tauglich!" — „Korporal," gcbo!
der Offizier weiter, „stell' Er ihn unter das Maß!" Der Korpo
ral stellte ihn an einen Klaftcrpfahl, streckteihm mit einemFausl-
ruck das Kinn in die Höhe uud sprach : „Flügelmaunsmaß !

" Ter

Schloßmusleticr darauf giug, und Gregor Kratly blieb. Er war

Soldat, und wie der Korporal, der ihn nun in die Transvow

fammclstube abführte, um statt dcs ncuc» Kamisols ihm ciimi

groben grauen Mantel umzuhängen, und statt der schönenneuen

Bibertappc ciuc plumpe, schwereHolztappc aufzusetzen, ihm bede»'

tete — Stucktnecht.
Als Weuzel Dudek diesen Ausgang dcs offenbar vorhcrberech'

uctcn Tumults erfuhr, war es längst, zu spät, etwas dagegen ;
i>

uuteruehmcn. Es märe auch, zumal in dieser kriegerische»Zcü,

völlig fruchtlos gewesen. Die Kanonen brüllten »ach Futter und

man hatte nicht Muße, sich erst auf langes Wähle» einzulassen,
was ma» ihne» vorwerfe» sollte, viel we»iger o»f weitschweifig^

Untersuchen. Wo mau Gesellen ans den Werkstätten, junge>?hc.

märmer aus den Armen der Weiber, die Schüler aus der 2ckule

auf den Trillplatz trieb, nm für si
e

das Schlachtfeld zu avvn-tmü,
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war da zu hoffe«, daß ma» sichZeit nehmen werde, erst viel zu
inquirireu, ob einem arme», wegen Beschimpfung, Tumult und

lebensgefährlicher Drohung pflichtgemäßabgestelltenVicrtlcrsjuugcn

Unrecht gescheheoder nicht? Erfuhr ja überdies; der Vicrtlcr selbst
erst, nachdemer im Herbst ohne Karren und Gäule vom uuglück-

lichen Vorspann heimgekommen, aus einem Briefe des Sohnes,

wie es ihm ergangen, was aus ihm geworden und wo er sich be

fand! So hatte denn der arme Iuugc dcu „Dirucumarder" weg,
und über Wenzel Dudet's Lippe kam kein Wort weiter über das,

was vorgefallen, keine Sylbc über das, was nur er — und der

Rcntmcistcr Schluck darüber wußte. Er war nicht der Mann, der
gerne sprach, was nichts nützte; liebte es nicht, zu toben, zu pol
tern uud die Welt rebellisch zu machen, wo am Ende doch nichts
dabei heraussah, als Hcrumklingelbcutcln mit seinem und seines
Kindes Namen, die er in Achtung gehalten wissen wollte. Alles,
was er that, war, daß er de» Herrn Rcutmcister Schluck wo dien

lich mied.
Was den Letztem aubclaugt, so würde nach diesem Vorgänge

jeder Andere an seiner Stelle seinePläne wahrscheinlich aufgegeben

haben. Eine einfache Erwägung der Dinge mußtc ihm nun doch
begreiflich werden lassen, was er vordem einzusehensich gesträubt
oder auch wirklich nicht vermocht. Dem Manne jedoch war der

reiche Lchcnsitz ein zu reizender Preis, als daß er so leichthin ihm
hätte entsagen sollen. Ja, er ging in seinem Verharren darauf
so weit, sich schließlich einzureden, daß er den Lchcnbaucrn durch
die Beseitigung des anmaßenden Viertlcrsjungen, der sich schon
auf dcu erklärten Freier der schönenErbin zu spielen anhub, einen

nicht geringen Dienst erwiesen, für den ihm Jener schließlichdoch
nur zu Tauk verpflichtet sein müsse. Er rückte nach einiger Zeit
mit seinem beglückendenAntrag von Neuem heraus, er ließ sich
sogar so weit herab, dich zu wiederholten Malen zu thuu. Als
er jedoch die gehofftenTankgcfühlc bei dem königlichen Lehensmaun
sich nicht nur nicht einstellen sah, sondern diesen von einem zum
andern Male nur um so zurückhaltender uud spröder fand, begann
er auf neue Mittel uud Wege zu sinnen, um den störrischenHart
nuß endlich doch zu brechen. Am Liebsten hätte er unmittelbar ihm
selbst, den er von Stund an gründlich haßte, einen recht empfind

lichen Schlag versetzt, an seiner Ehre etwa oder an seiner Habe,
der ihn seiner Gnade Hütte überliefern müssen. Selbst ein bloß
stellender Gcwllltstrcich auf das Mädchen wäre ihm recht gewesen.
Allein da das Alles sich viel leichter wünschen als ausführeu ließ,
Ichrtc cr seinen Grimm schließlich gegen den armen Viertlet am

Windbruch. Tic Schläge, die er gegen diesen führte, waren mittel
bar auf den störrigen Lchcnsmann gemünzt. Sie waren darauf
abgezielt, diesen zu reizen, ihn aus seiner Fassung zu bringen uud

ihn zu Unbesonnenheiten fortzureißen, durch die er sich in schlimme
Händel verwickeln mußtc, aus denen ihn wieder herauszuwickeln
in seiner, des Rentmcistcrs Schluck, Hand allein lag. Das, seiner
Meinung nach, würde ihn mürbe machen! Tic Rechnung hatte
freilich ihre Fehler. Aber die Mensche», wenn si

e in ihre Berech
nungen die Charaktere Anderer ciuzubeziehcn haben, statt deren

nicht sich selbst einsetzen,sind eben selten, und der Herr Rentmeistcr
war keiner ihrer. Tie Mißfälle, die den armcn Vicrtlcr einer
nach dem audcrn trafen, kamen ihm gerade so zurecht, und wir
wissen auch bereits, wie cr in seiner Weise si

e

auszubeuten ver

standen und — mit welchem Erfolge!
Wenzel Tudck hatte alle» Grund, mit diesemErfolge vorläufig

zufrieden zu sein. Ter Vicrtlcr für's Erste mußte nicht in's Ver
ließ. Tas hatte cr, der uuter andern Umständen um nichts in

der Welt sich dazu hergegeben hätte, den Gang dcs Rechtes zu
behindern, gegen den schlauen Kahlkopf, der die bösen Ränke, die
er unter demTcckmantcl dcs Rechtes zettelte , nun als bloße Schreck
schüsseauszugeben sich genöthigt sah, glücklich durchgesetzt.Gregor
sogar sollte auf's Schloß kommen! Alles Andere, durfte er hoffe»,
werde sich nun von selbst geben. War es ja ohnehin doch nur
eine Frage, die sich um ciue Summe Geldes drehte, und die er
aus Eigenem längst beigelegt haben würde, hätte si

e

nicht nebenbei
eine schreiendeUnbill in sichgeschlossen,die er, Wenzel Dudck, als

Richter und Anwalt seiner Torfsasfcn auf leiucn Fall gelten lassen
durfte uoch mochte. Wcßhalb er aber ganz besonders mit sich zu
frieden war, und was, so of

t

er in seinenGedanken darauf zurück

kam, ein überaus heiteres Lächclu in seine sonst so ernsten Züge

zauberte, das war, daß cr an den faulen Stamm endlich denn doch
einmal die Axt gelegt uud deni Herrn Rentmcistcr von wegen dcs

Hochzeitswagens seineMeinung rund und unverblümt herausgesagt

hat. Vorzüglich lachte cr selbst in der Erinnerung noch über den

kindischenTrumpf vor sich hiu , den der Schlaukopf zu guter Letzt'
noch ihm auf den Weg ausgespielt, und den selbst ein minder Ge

wiegter unschwer als die verzweifelt lächerliche Erfindung eines

bankerottenRänkemachcrs erkennenmußtc, der sein Spiel verloren

sieht, es aber doch noch an irgend einem Fädchen, und s
e
i

es ein

noch so dünnes und elendes, wenigstens in der Schwebe erhalten

zu können hofft. (Forschung solgl.)

Wilde Früchte.
Sliz;e

Friedlich Gtrfliicker.

Wenn man in Teutfchlaud vou Urwald und besonders von

tropischenWäldern hört, so denkt man sich gewöhnlich diefe mit

allerhand herrlichen, mildwachsendenFrüchten gefüllt, und doch is
t

es merkwürdig, wie wenig wilde Früchte gerade in diesenWäldern

wachsen, so daß der Jäger draußen, oder gar ein Verirrtcr, in
den meistenWelttheilen Hungers sterben oder sich von Baumrinden

uud Gras nähren müßte, um nur etwas iu dcn Magcn zu be

kommen.

Nehme» wir unsere deutschenWälder, so bieten si
e im Herbst

allerdings wilde Beeren in Menge: Prcißcl- oder Kronsbeeren,

Brombeeren, Heidelbeeren, Himbeeren, im Sommer auch an man

chen Stellen Erdbeeren, aber sonst gibt es wenig oder gar nichts,

von dem sich ein Mensch im Wald crnährcn könnte, er müßte denn

bittere Eicheln oder Bucheckern verzehren wollen, von denen die

Letzteren allerdings so leidlich schmecken. Unsere milden Aepfel,

sogenannte Holzäpfel uud Birnen, sind hart und sauer, und die

kleine wilde iiirsche kommt nur sehr selten vor.

Noch schlimmer is
t es in Australien bestellt, wo in dcn öden

Gumwäldcrn, oder dem „Busch", wie der Wald dort genannt wird,

auch säst gar nichts Genießbares wächst, so daß die schwarzenEin-

geborncn sich mit dem Harz einiger Naumgattungen begnügen

müssen und dazu Alles verzehren, was s
ie bekommenkönnen, wie

Schnecken, Engerlinge, Nespeumaden und tausend andere ekelhafte
Dinge. Allerdings wachsen im australischen Wald Birncn und

Himbeeren, aber die Elfteren sind — wie das wunderliche Land
überhaupt die sonderbarsten Dinge hervorbringt — durchaus von

Holz , und zwar von s
o hartem Hol; , daß man mit einem scharfen
Messer kaum einen Spahn herunterbringt, und die Letzteren, die

Himbeeren, die dcn unscrc» täuschend ähnlich sehen, vollkommen

saftlos und faserig, und schmeckengenau so, als wcnn man cinc

angefeuchteteFlocke Baumwolle in dcn Mund nimmt.

Allerdings kommt dort noch eine kleine winzige Art von Kirschen
vor, die merkwürdiger Weise den Kern außen, und zwar oben an

der Spitze hat, aber si
e

is
t

ebenfalls kaum genießbar und jedenfalls

völlig geschmacklos.
Nur im Norden von Australien gibt es einen Fruchtbaum, der

in ziemlicher Menge wächst und pstnumenähnlichc , aber wie frische
Datteln schmeckendeFrüchte trägt.
Die Nachbarinseln in der Südscc, trotz ihrer prachtvollen und

üppigen Vegetation, sind fast eben so arm an wilden Früchten,
und mancher arme Matrose, der seinem Schiff entfloh und nun

glaubte, cr könne in diesemWald doch sicherNahrung finden, bis

fein Fahrzeug die Küste wieder verlassen habe, hat das zu seinem
Schaden erfahren müssen.
Oben in den Bergen wächst allerdings hie und da die Banane

oder der Pisang wild (von den Eingebornen F6 genannt), aber s
o

vereinzelt und selten, daß Glück dazu gehört, in dem kaum durch-
dringbaren Dickicht eine einzelne fruchttragende Pflanze anzutreffen,
und nur unmittelbar am Secstrand und in der Niederung haben
die Guiavcn Wurzel gefaßt uud überstreuenmit ihren süßen, rosen
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lochen Acpfcln mit gelber Schale den Boden. Aber auchdie Guiavc

is
t lein eigenthümlichcs Gewächs dieser Inseln, sondern erst von

Brasilien hierher verpflanzt, und hat sich denn freilich jetzt s
o ver

breitet, daß si
e

fast zu einer Landplage geworden und gar nicht
wieder auszurotten ist.
Das Land erzeugt Alles, was man hineinpflanzt, aber der

Wald is
t überall arm an Früchten, und nur am öccstrand steht die

prachtvolle Kokospalme, diesen Inseln cigcnthümlich, und bildet,
wo sich der Boden günstig dafür zeigt, ja selbst auf kaum mit

Sand überdeckten Korallenriffen ganze Wälder. Es gibt sogar
Inseln, deren Bewohner sich fast nur von der Kokosnuß erhalten,

ja nicht einmal einen Tropfen süßen Wassers auf ihrem Boden
haben, fo daß die Insulaner statt dessenallein auf die Milch der

Nuß augewicfen bleiben.
Der ostindischeArchipel is

t

ebenfalls arm an wild im Wald

wachsendenFrüchten, und so reich die Thierwelt auf vielen Inseln
Ersatz dafür bietet, das heißt so viel Wild es dort für den Jäger
geben mag, im Wald selber könnteman trotzdemverhungern, wenn
man sich von dem ernähren wollte, was die Bäume auf nicht tulti-
uirtcn Plätzen an Früchten bieten.

In Afrika findet das Nämliche statt. Das Land erzeugt fast
nichts als Mimosen oder Akazicnarten — reich an Dornen gewiß,
aber entfetzlicharm an Flüchten, und nur de,r amerikanischeKonti»
ncnt scheint davon eine Ausnahme zu machen

— besonders die
nördliche Hälfte desselben.
Nordamerika und vorzüglich die Vereinigten Staaten bieten

darin wirklich einen außerordcutlicheu Reichthum, und Kanada

vielleicht abgerechnet, wo Nadelholzwälder vorherrschen und das
Klima auch schonzu kalt wird , findet der Wanderer in den ameri

kanischenWäldern, vorzüglich im Herbst, einen ungeheuren Reich
thum von wilden Früchten.
Zuerst treffen wir dort im Frühjahr und Sommer alle unsere

Necrenartcn, ja in Kalifornien sogar noch eine ganz neue Kirschen-
art, die in Traubenform wächst und delikat schmeckt; dann kommen
eine Unzahl von anderen Flüchten, süße Kastanien, eßbare Eichel»,
Maulbeeren, Persimons — eine Art von rosenfarbener, fchr süßer
Mispcl-Papaos , Wallnüssc in den verschiedenstenGattungen, Hasel
nüsse uud besonders drei verschiedeneAlten von Weintrauben, die
aber auch den ganzen Winter hängen bleiben und noch bis tief in

das Frühjahr hinein von Büren und wilden Truthühnern cmfgefucht
und verzehrt werden.
Mittelamcrita und das nördliche Südamerika is

t ärmer an wil
den Früchten , als man seiner Lage und Vegetation nach veruiuthen
sollte. Kala« und Vanille wachsendort allerdings wild, aber doch
nur immer vereinzelt, wie das auch mit dem Maulbeerbaum in

Arkansas, Louisiana, Texas und Mexiko der Fall ist. Ebenso
tommen im Wald einzelne Zapotcbäume vor, aber wirtlich nur
einzelne, uud in den Niederungen is

t das einzige Eßbare, was der
Wanderer an vegetabilischen Nahrungsmitteln findet, die Kugel
der Elfcnbeinpalme — wenn noch in junge,» Zustand, eine Art
wilder Kastanien, aber mehr bitter als süß, und — wenn er eine
Axt bei sich hat — das Mark verschiedenerPalmcnlronen ; man
sieht also, daß sich ein Wanderer, der nicht im Stand wäre, auch
zugleich mit seiner Büchse für seinen Lebensunterhalt zu sorgen,

in diesen Wäldern, trotz ihrer prachtvollen Vegetation, fehl schlecht
befinden würde.

Nicht viel bessersieht es in Südamerika aus — Brasilien bietet
da vielleicht noch das Meiste, in der lichtigen Jahreszeit

— im
dortigen Herbst, soll es manche sehr wohlschmeckendewilde Früchte
im Wald geben; außer der Jahreszeit ab« is

t

er leer, uud als

ic
h

hindurchlitt, bot er nicht das Geringste an wilden eßbaren
Früchten.

In den Pampas oder weiten Wiesenflächenjener Länder wächst
natürlich gar nichts wild, als Gras und Disteln, und in den Kor
dilleren eben so wenig; nur in Chile, und sogar i» einem kleinen

Distrikt an den östlich von der Kordillere liegenden Lagunen gibt
es ein« Masse wilder Apfelbäume, die aber, ungleich unseren
wilden Acpfcln, die verschiedenstenGattungen oft sehr delika
ter und seiner Sorten tragen und von den Chilenen sowohl ge
gessen, als auch zu Apfelwein — sogenannter Mansaiixntschitscha
— gepreßt werden. Außerdem kommt in den chilenischenWäldern,

am Westhang der Kordilleren, noch die Pinie oder Araularia vor,
die iu ihren tanncnzaufcnartigen Früchten eine Unzahl delikater,

mandelaltigel Keine birgt, so daß sich die dort wohnenden India
ner in der richtigen Jahreszeit Vorräthc ansammeln und eine

Zeitlang davon leben. Besonders im Lande der arautanischen In

dianer sindct man ganze Wälder dieses schönenund edlenBaume-,
der auch den» Land und Stamm den Namen gegebenhat.
Man sieht daraus, daß es mit den wilden Früchten, selbst in

den Wildnissen der heißen Zone, gar nicht etwa s
o reich bestellt is
t,

als Mancher vielleicht gedachthat. In der Herbstzeit, ja
,

könnte
man sich in manchen Distrikten uud Wälder» monatelang von dem,
was der Wald bietet, am Leben erhalten; is

t die Zeit aber vorübcr,

so stehendie Bäume, wenn auch mit grünen Blatten! bedeck!, j
o

leer als bei uns, und wer dann nicht seine Büchse bei sich führt
und Wild erlegen kann, muß entwederHunger leiden «der dieMhl

menschlicherWohnungen suche».

Nösselsplung.
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Fliegende Glatter.

Nie Zwergpalme. I» Nordafrila wichet in großerMengeei,«5"
parasitischerStaude, Zweigpalme genannt,welchedie «er «nrzeni»>i

«''

traut betrachtetward. Inzwischen sind aber damit eineAnzahlch<°>«"
und nicdizinischcVersuchegemachtworden, welchede» gießenNütze»

«<

Pflanze, die sich außerordentlichraschVermehrt, dargetbanhaben,̂
"

Zuckerlast«°u dieserPflanze ersehtbeiNcchselsiebcrndieChinarinde! <«>^
fand ein Apolhclcr in Algier darin einen »eichenFartenftoii. Die?«
cigenschaftcnde«Zwergpalmensaftc«,der al» Zuckerlrystaüisirt

»erde,,
!^

sind erregend,zusammenziehendund »nter gewissenVerhältnissenurM^
liin pariser Chemiker, Garganli, hat bei seine»Untersuchungenu»n

«

Wirkungen de«Zwcrgpalmcnznckcr«gesunden,daß eine Änilösnna^m-
daöAutsallen derHaare verhindertund in gewissemLinne auch°a«

>-"',

thum derselbenbejerdert. Vermuthlichwird der Stoff baldHandel?«,»,
werden.

. V
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Garrachiin demgchcimnihuoUcnZimmer. >ö. 33l!,,

Zie heimliche <^lje.
Roman von I. F. Smith.

(Zertschmig.)

25. 3t>«s,chlimn>5«de««cktü^izenAnliliniz,

Wühlend die drei Männer sichanschickten,die Einbrecher, deren

Zahl ihnen unbekannt war, zu empfangen, ließ Madame Garrachi,

auf wiederholtes Andringen ihres Gemahls, sich überreden, mit

Fanny in einem sichern Zimmer der erstenEtage den Erfolg abzu
warten. Tieß Zimmer, der Lieblingsaufcnthalt des Bankiers, war

mit großen» Luxus ausgestattet. Werte von Tizian und Grenze

zierten die Wände und die Möbel waren von der kostbarstenein

gelegten Arbeit. Die Sängerin, welcher außer persönlicher Beherzt
heit noch der Bühnenheroismns anhing, suchte nach irgend einer

Waffe. Zu Füßen eines prachtvoll ausgeschmücktenBettes war

eine Thür, in welcher der Schlüssel stak. Die Dame öffnete und
prallte sofort zurück. „Nicht da hinein, Kind!" sagte si

e

hastig
und zog Fanny zur Seite. Fanny blieb gehorsam an der ihr angc-

wicfcuen Stelle stehen, die Sängerin aber nahm ein Licht vom Tische
nnd trat in das Eeitcnkabinet, um denGegenstandzu beleuchten,wel

cherUrsacheihrer Uebcrraschung oder vielmehr ihres Schreckenswar.

An einem verzierten Deckenbalken, welcher das Kabinct durch
zog, hing, am Halse aufgehängt, die Figur eines Mcnfchcn in

natürlicher Größe. Auf den ersten Blick sah die Erscheinung ganz
einfach aus wie ein Erhenktcr, bei näherer Untersuchung aber stellte

si
e

si
ch als ein Apparat heraus, welcher nur die Umklcidung eines

Menschen war und dazu dienen tonnte, das Aufhängen gefahrlos

zu machen. Starke Leinwandbandagcn gingen unter den Füßen
weg bis au die Knicc, wo si

e

durch kupferneReifen befestigtwaren.
Von hier setzten si
e

sich fort bis zum Halse. Um den Leib und
um den Hals waren ebenfalls Mctallringc angebracht, uud am

IN»s». N,II. «?.VII.

Halsriuge befanden sich drei starke Haken, an welchen der Strang
des Gehenkten befestigt werde» tonnte, ohne den Athmuugsvrozeß

desselbenzu beeinträchtigen.
Madame Garrachi stand einige Minuten vor diesem seltsamen

Apparate, ohne dessenZweck zu begreifen. Jedenfalls tonnte er

als ein sinnreichesMittel gelten, der Gerechtigkeit den zum Henker-
todc Verurtheiltcn zu entziehen, vorausgesetzt, daß der Henker durch
Bestechung gewonnen werden tonnte, den Delinquenten vor der

Exekution unter seiner gewöhnlichenKleidung den Apparat anlegen

zu lassen. Die Sängerin schloß die Thür wieder und stellte das

Licht auf den Tisch. Fanny sah ihre Gesichtszügebleichund düster.
„Sind Sie böse ans mich, Madame V" fragte das Kind besorgt,
— ,A nein, mein süßes Herz!" crwiedcrte die Garrachi, Fanny
zu ihren Kniccn ziehend; „aber wenn Dich irgend Jemand fragen
sollte, ob ic

h

in diesem Kabinet gewesen, s
o sage ,Nein"' Sie

nahm als gewiß an, daß das Geheimnis; dieses Apparats nur die

Person des Bankiers angehe, und tonnte sicheines plötzlichen tiefen

Abfchcus gegen ihn nicht erwehren.
Zum großen Verdruß des tampfmnthigcn Lord Vcsey, welcher

Geschmackan dem Abenteuerlichen hatte, kam der Ucberfall der

Villa nicht zu Stande, sondern der verschmitzteKammerdiener hatte,
noch che die drei Herren in den Salon zurückkehrten, Mittel g

e

funden, sich loszumachen, die Flucht ergriffen uud seine Genossen
gewarnt, gerade in dem Augenblicke, als si

e

sich dem Hanse von

der Rückseite hatten nähern wollen. Er wie der Bankier beeilten
sich, die Sängerin vom Verschwinden der Gefahr zu unterrichten:
aber beim Eintreten in das Gemach erblaßte Fauntleroy. Sein

Blick siel ans den seltsamen Gcfichtsansdruck der Sängerin uud

dann ans den an der Seiteulhür steckendenSchlüssel; er erricth
den Zusammenhang, biß sich auf die Lippe uud steckte,wie bei

läufig, den vcrhänguißvollen Schlüssel iu die Tasche.
Lord Vcsey erzählte, was vorgekommen. „Und nun," fügte

er gegen die Säugerin gewendet hinzu, „gestehenSie nnr, schöne

56
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Name, Sic haben sich sehr gefürchtet/ wie?"
— „Gefürchtet? vor

was?" erwiedcrte Madame Garrachi gelassen. Ihre Augen begeg
neten bei dieser Frage denen Fauntleroy's , der laum feiner Be

stürzung Meister werden konnte. Aber der junge Lord trieb das

Spiel noch weiter. „Schade, baß dieser Schelm von Kammerdie

ner entwischt ist!" bedauerte er; „man tann nichts thun. Wir

müßten ihn denn im Vilde hängen, wie, Fauntleroy?"
— Das.

Wort „hängen" mußte für diesen von ganz besonderer Wirkung

sein, er ward so verlegen, daß Alle es bemerkten. „Ich glaube
wohl," warf Signor Garrachi ein, „daß unser freundlicher Wirth

Ursache hat, sich zu fürchten, da er sichermindestens eine halbe

Million bei sich aufbewahrt." — „Eine halbe? Sagen Sie: eine

ganze Million!" rief Vcscy. „Er is
t ein Krösus!"

Ter Bankier lächelte gezwungen zu dieser Erklärung seines Er-

blasscns und längnetc bescheidenden Besitz einer s
o großen Summe

in seinem Hause, Die Gesellschaft kam überein, nach diesem auf

regendenAbenteuer nicht zu Bett zu gehen, fondern im Salon den

Tag zu erwarten. Fauntleroy bot feinen Gästen ein Frühstück an,

die Garrachi lehnte jedoch entschiedenab und wünschte den Wagen.

Line Stunde später fuhr si
e allein bei Mrs. Wattins vor. Meg,

die alte Magd, weckte plötzlich die kaum eingeschlummerteLucy

und meldete ihr, daß die gefeierteOpernsänger!« Garrachi s
ie spre

chenwolle. „Mich sprechen? Unmöglich!" sagte die kleine Tänze
rin. — „Es is

t aber doch so! Ich habe Madame in's Besuchs

zimmer eintreten lassen und hoffe, daß unsere Hausherrin dcßwege»

nicht ihren Zorn gegen mich losläßt. Sic kann alle fremden
Sängerinnen nicht leiden und meint, daß si

e

die Kunst ruiniren.

Wenn sie's auch thäten
— 's is

t

ganz einerlei!"

Kurz darauf trat Lucy in's Besuchszimmer, die Sängerin kam ihr

entgegen und reichte ihr die Hand. „Mein liebes Kind, ic
h

komme,

um Ihre Thränen zu trocknen— Fanny is
t

wiedergefunden." —

Mehrere Augenblicke vergiugen, ehe das Mädchen begriff, was s
ie

vernahm; als si
e

aber Alles gehört und begriffen hatte, flog sie,

das von Mrs. Wattins streng geboteneDekorum vergessend, in
deren Schlafgemach, umarmte si

e

stürmisch und rief jauchzend:

„Fanny is
t

gefunden! Fanny is
t

gefunden!" — „Miß Earroll,"
entgegnete die Alte entrüstet, „Sie vergessen sich schon wieder!"
Die alte Frau gestattetenämlich Niemand außer Meg, si

e

in der

Nachthaube zu sehen. Aber Lucy achtete dicßmal nicht auf den

Verweis, sondern tanzte vor Freude i
n der Kammer umher und

jubelte in einem fort: „Wiedergefunden! Wiedergefunden!"

Die frohe Neuigkeit machteraschdie Runde durch's ganze Haus.
Barry hatte das Glück, vom Banne erlöst zu sein und wieder in

Lucy's von Freudenthränen feuchteAugen fchcn zu dürfen. Ma
dame Garrachi bat mit ihrer gewinnenden Freundlichkeit die An

wesenden, si
e

zu besuchen, um Fanny zu sehen. „Ich will s
ie

einige Zeit bei mir behalten; si
e

hat gefährliche Feinde und findet

in meinem Hause größere Sicherheit, namentlich da anzunehmen
ist, daß nichtswürdige Verfolger s

ie von Neuem hier suchenwerden."

Tic gefährlichste, giftigste Gegnerin war die Chcrini. An dem

selben Abend, an welchem Madame Garrachi in der Villa Faunt-
leroy's soupirte, hatte si

e

im Theater einen ihrer schönstenTrium

phe gefeiert; si
e war zweimal gerufen worden. Der Regent und

fein Bruder hatten ihre Loge verlassen, um si
e

zu beglückwünschen,
und deren Mutter, die alte Königin Charlotte, hatte ihr eine b

e

sondere Auszeichnung, eine kostbareDiamantenbrosche, behändigt.
Darüber glaubte die Cherini vor Neid sterben zu müssen. Auf

die Kleinodien legte si
e

das mindeste Gewicht
—
ihre Schönheit

vermochte ihr dergleichen auch zu verschaffen; aber die rasenden
und rauschenden Neifallsbezeugungen des gesammten Publikums,
die schmeichelndenKomplimente der Großen reizten die hintangesetzte
Rivalin zur äußersten Wuth. Tic Garrachi hatte si

e

genöthigt,
vom Throne herabzusteigen. Das Wort „Haß" war zu mild, um
die Empfindung auszudrücken, welche si

e

gegen die glücklichere

Künstlerin hegte. Zehn Jahre ihrer Schönheit hätte si
e

hingegeben,
um dieselbe unter ihre Füße bringen zu können. Aber si
e

mar
klug wie eine Schlange ; wenn si
e

mit ihrer Rivalin zusammentraf,
nannte si
e

dieselbe in melodischenTchmcicheltünen„Lara mia" (meine
Liebe) und drückte ihr mit innerem Beben der Wuth die Häudc.

Madame Garrachi nahm diese Beweise von Freundlichkeitals
wahr; mochte si

e

auch vielleicht nicht völlig von der Uneigennützig,
teil der Cherini überzeugt sein, so war dochihre treue und gerechte
Seele fcru von dem Glauben an Verrath.
Nach der oben genannten Vorstellung warf die erbitterteSchlange

sich in ihren Wagen, ohne diesmal die zahlreichen Anbeter ihrer
Schönheit eines Blickes zu würdigen, und fuhr im schlechtestenHu
mor von der Welt in ihre glänzendeWohnung, Ierminstreet, zurück.
Hier erwartete si

e

Madame Montcrcau, eine Art von bequemer

Ehrenwächterin. Diese Dame Moutercau zählte ungefähr sechzig
Jahre; früher fchr schön, machte si

e

sichmit Hülfe von Karmin
und Reispuder die Illusion, daß si

e

sich wohlerhalten habe.

Ganz unter der Hand sagteman, die Chcrini s
e
i

ihre Tochter, doch
wußte über diesen Punkt Niemand etwas Gewisses.
„Du bist wieder außer Fassung, mein Kind!" sagte die Mon

iere«», als Eignora Chcrini sich schwerathmcnd auf ein fchwcllen-
des Fauteuil mit Kaschmirbezug warf. „Hat etwa wieder Loib
Adolph mit einer Tänzerin totettirt?"

— „Ah bah, der Tropf wagt
ohne meine Erlaubniß weder nach rechts noch nach links zu blicken,"
— „Dann is

t die Garrachi wieder applaudirt worden?" — „Ap-
plaudirt!" rief dic Sängerin schäumend. „Es war cin Sieg und
eine Ovation ! Dreimal gerufen ! Die alte Königin hat ihr eigen»

händig eineDiamantenbroscheüberreicht!" — „Nun nun, Du liebst,
wie nur scheint, seit einiger Zeit die Diamanten mehr als sonst,"
— „Ha ha, wie albcru! Ich habe cin Dutzcnd Broschen in mei-
nem Schmuckkästchen,die mehr werth sind, als die der Garrachi.

Nicht die Diamanten regen mich auf, fondern der Erfolg!" — „So
gestehstDu endlich doch ein, daß Tu dic Garrachi beneidest!"—

„Ich hasse sie!" — „Das Eine bedingt das Andere, Estella." -
„Diese Canaille zerstört mein ganzes Glück, meinen Ruf, mein

Leben!" — „Zuversichtlich, mein Kind, aber es liegt an Dir, daß

si
e

es kann. Was mangelt Dir? Tu bist jung, schön, reich, t
a

lentvoll ; kann der Erfolg einer Gegnerin Tir alles dieß nehmen?"
— „Nein, aber vergessenmachen! Die Garrachi hat mehr Talent
als ich." — „O, Du irrst! Dic Garrachi hat nur mehr Glück als
Du; si

e

besitztdas, was Du nicht hast." — „Ich versteheDich
nicht ! Was habe ic

h

nicht?" — „Ihren Mann ! Einen Mann,
welchen si

e

liebt mit jugcndfrischem, gläubig vertrauendem Herzen.
Nie is

t ein Argwohn gegen ihn in ihre Seele gekommen, obschon
alle Welt die Unbeständigkeit Garrachi's kennt, obschon alle Welt

sagt, daß er si
e

nur geheirathct hat, um von ihrem Talent zu

profitircn." — „Ich verachtediesen Menschen!" — „Estella, ic
h

muß Dich wahrhaftig bedauern ! Bist Du so unllng , nicht zu be-
greifen, daß Du nur dann über Deine Gegnerin triumphiren tannst,

wenn Du ihr das nimmst, was si
e

glücklich macht? Du hastden

Vorthcil, daß dieses Glück von einem leichtfertigen, fchmachen,jeder

großen Leidenschaft unfähigen Menschen abhängt, und willst leinen

Nutzen daraus ziehen?"
— „Ich will darüber nachdenken," sagle

die Sängerin finster. „Ja, ja, es is
t ein infernalischcr Plan.

Nur habe ic
h

einen Skrupel." — „Liebes Kind, die Skrupel b
e

weisen einen schlechtenGeschmack, namentlich beim Theater,"
^

„O, Du mißverstehstmich. Ich meine: der Mann is
t

so nichtig,"
— „Uni so geringer die Gefahr, sichmit ihm zu beschäftigen."̂
„Er is

t

so geckenhaft!"— „Und daher leicht zu fesseln."— „Ohne
wieder fesseln zu können. Eine solcheMöglichkeit käme gar nicht

in Betracht." — „O, se
i

nicht so zuversichtlich, Kind! Ich habe
die Erfahrung gemacht, daß solcheSpielereien manchmal dochmit

einer wirtlichen Neigung endigen. Ich zum Beispiel erinneremich,

daß meine ersteund einzige Liebe mit Abneigung begann."
— «Hast

Du, mit Deiner kaltherzigenPhilosophie, mit Deinem Stolze, jemals

lieben können, Montcrcau? Ich möchteden Mann gesehenhaben,
der Dein Herz bezwingen und erwärmen konnte !

" — Die Züge
der alten Dame veränderten sich, si

e unterdrückte mit Mühe eine

innere Bewegung. — „Ist Dir unwohl?" fragte Estella betroffen.
— „Nein, es geht schon vorüber. Bleiben wir bei Deiner Ange

legenheit! Willst Du meinen Rath beherzigen?" — „Ist M
geschehen. Ich werde dieß Glück der Garrachi, von welchem

Tu

sprichst, zerstören, selbst auf Kosten meines eigenen."
— „Vravo,

Kind ! Tu wirst als Siegerin aus diesem Kampfe hervorgehen,

fe
i

dessengewiß!"
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26. Sign« O»m>chi.

Es is
t Zeit, die Leser mit der Person Garrachi's bekannt zu

mache». Alberto Garrnchi, Italiener von Geburt, mar der Sohn
eines angesehenenBürgers von Mailand. Die Natur mar in Allem,

was nicht Empfindungen betraf, freigebig gegen ihn gewesen.

Schon in seinen Knabcnjahren zeichneteer sich durch die Eleganz

feiner Haltung und Manieren, durch die regelmäßige Schönheit

seiner Gesichtszüge aus. Maler und Bildhauer betrachteten ihn
als Ideal körperlicherSchönheit. Mit siebenzchnJahren war er der
Liebling der Damenwelt, aber mit neunzehn sah er sich bereits

genöthigt, Mailand zu meiden. Ein hoher österreichischerOffizier
ward eifersüchtig auf ihn, und da die Oestcrreicher Herren der

Lombardei waren, hielt Alberto es für gerathener, nach Frankreich

zu gehen, als sich einer politischen Verfolgung auszusetzen. Mit

leichter Börse in Paris angelangt, hatte er Mühe, den Schrecken
der Revolution zu entgehen. Ein Jahr später war er Zeuge der
napoleomschen Unternehmung gegen die Alpen und des Endes der

österreichischenHerrschaft in feinem Vaterland. Doch fesselten ihn
die Genüsse von Paris, und er blieb.
Seinen Unterhalt gewann er im Spiel, durch einige Lektionen

im Italienischen, durch ein untergeordnetes Thcaterengagement, in

welchem einiges musitalische Talent ihm förderlich war. Beim

Theater leinte er ein fehr junges schönes Mädchen kennen, die

Tochter eines französischenEmigranten, welche durch die Roth ge

zwungen morden war, ihre Stimme auf der Bühne zu verwerthcn.
Gern hätte Garrnchi sich die Ceremonie des Heirathens erspart,
aber das Mädchen mar tugendhaft und edel, und er heirathete sie.
Die rasche Entwicklung ihrer köstlichenStimme setzte ihn erst in

Staunen, dann in Entzücken; si
e

versprach ihm eine reichlich flie
ßende Geldquelle zu werden. In Jahresfrist war Madame Gar»
rachi bereits der Liebling des Publikums und seitdem mar ihr

künstlerischesLeben nur eine ununterbrocheneKette von Triumphen.
Ein einziges Kind nur» ein lieblicherKnabe, etwa im Alter Fanny's,
war der Sprößling dieser Ehe.
Madame Garrachi war in keinemStücke ein gewöhnliches Weib.

Die fortwährende Aufregung der Kunstübung, das steteWechseln
des Aufenthalts, Reisen, Huldigungen, Einladungen und immer
neue Erscheinungen, genug der ganze Strudel und Wirbel ihres
Lebens gestattetenihr nicht Zeit, die Grundlage ihres Glückes zu
untersuchen. In blindem Vertrauen hielt sie für Felfcn, was nur
loser Sand war. Ihr Gemahl benutzteden reichen Gewinn ihrer
Kunstprodultioncn, um seine Figur in eleganter Equipage spazieren

zu führen, glänzende Tafel zu halten, sichmodisch zu kleiden und
jeden Luxus eines Zierbengels zu erlauben, ohne nur im Ent

ferntesten Dankbarkeit und treue Anhänglichkeit zu beweisen. Das,
was seine Gattin dafür nahm, war nur die ängstlichsteSorgfalt

für die Erhaltung seiner Geldquelle.

Dieß mar der Mann, nach welchem die Sängerin Eherini nun
ihr Netz auswarf. Ihre ersten Angriffe waren kaum merklich.
Garrachi's Gedankenlosigkeit ließ ihn einige Zeit nicht auf die Idee
kommen, daß die gefeierte Schönheit des königlichen Theaters ihn
begünstigen wolle. Endlich aber bemerkteer es, «nd seineEitelkeit
unterlag. Es schmeichelteihm ganz außerordentlich, sich einzubil
den, daß eine Cherini in ihn verliebt sei. „Bravo, mein Kind!"
flüsterte die Montereau im Foyer ihrer Schülerin in der Kunst der

Heuchelei zu. „Der Vogel is
t

gefangen!"
Etwa einen Monat nach der erstenAttale auf Garrachi's Nich

tigkeit faug seine Gattin die Rolle der Desdemona. Einen Blick
in die Coulisse werfend, sah si

e

ihren Mann in der zärtlichsten
Unterhaltung mit ihrer Rivalin, welche absichtlichdiese Szene her
beigeführt hatte. Madame Garrnchi zählte diese Rolle zu ihren
gelungensten, si

e

sang hinreißend; plötzlich aber, am Schluß der
Romanze, worin Desdemona sich über die Grausamkeit Othello's
betlagt, versagte ihre Stimme. Im Publikum entstand erst ein
Murmeln, dann brach ein Beifallssturm los; man hielt dieß Ende
für einen neuen Effekt, während der armen Frau das Herz zuge
schnürt war. Garrachi war außer sich vor Zorn über das Aus
setzender Stimme feiner Frau. — „Hörst Du, wie si

e

avvlaudiren?"

fiüsterte die Cherini der Montereau zu. „Wäre ic
h

es gewesen,
man hätte gezischt."

Garrachi machte seiner Gattin Vorwürfe, nahm sich aber im
Stillen vor, nie mehr in ihrer Gegenwart auf Koste» ihrer Erfolge
mit der Eherini hinter den Coulissen zu sprechen. Seine Frau
sang den noch übrigen Theil der Partie auf's Glänzendste. Die

Zuschauer jubelten und weinten abwechselnd. In der Seele der
Säugerin saß einmal der Dorn und si

e

hauchte als Desdemona
nur ihren eigenen Schmerz aus. Am andern Morgen bei der

Probe erkundigte Signora Cherini sich mit erheuchelter Teil
nahme nach dem Befinden ihrer Rivalin, und diese, dankbar für
die ihr bewieseneAufmerksamkeit, versicherte,daß si

e

sich ganz wohl
befinde. „Ich schätzemich darüber glücklich!" versetztedie listige
Feindin. „Und nun, Signor Alberto," fügte si

e

hinzu, indem

si
e

sich einen Sessel dicht neben den des Italieners rückte, „seien
Sic so charmant, wie Sie zu sein verstehen, und erzählen Sie mir
Ihre gestern Abend abgebrocheneGeschichtezu Ende." — „Welche
Geschichte?" fragte Garrachi , welcher die teuflischeAbsicht der Che
rini nicht völlig erkannte. — „Charmant wie Sic zu fein ver
stehen !

"

wiederholte sich bitter seineGattin. — „Welche Geschichte,
fragen Sie?" entgegnetedie Cherini. „Nun ic

h

meine die, welche
unterbrochen ward, als der unangenehme Zufall im Rezitativ des
dritten Aktes sich ereignete." — „Ah so

,

die von Bianca Cavello!"
— „Nein nein, die von dem jungen Studenten, der auf dem
Schaffet starb." — Bei dem Worte „Schaffot" verließ die Garrachi
erbleichend das Foyer. Mehrere Mitglieder ihrer Familie hatten
unter der Guillotine geendet, und jede Erinnerung daran machtedie
empfindsameFrau nervös. Garrachi erklärte dieß seiner Zauberin.
„Ich bedaure meine Unvorsichtigkeit, lieber Freund; aber die Ge

schichte!" — „Ein andermal!" erwicderte Garrachi. — „Wann
da?" — „Heute Abend, in Ihrer Wohnung," sagte der Gefragte
ganz leise. Wollen Sie?" — Die Sängerin machteden Versuch zu
erröthen, und Garrachi nahm dieß entzücktals bejahendeAntwort.

„Die Krisis is
t

gekommen!" sagte die Cherini, in ihre Woh
nung zurückgekehrt, mit funkelnden Augen zur Montereau. „Er
findet sichheute Abend hier ein."

—
„Hast Du ihn dazu aufgefor

dert?« — „O, das wäre einfältig!" — „Dann ist's gut! Ja,
Estella, das is

t die Krisis. Er wird sich heute Abend jedenfalls
erklären. Du mußt unbedingt die Spröde spielen — eine Zurück
weisung verdoppelt seine Leidenschaft." — „O, er is

t nur eitel!"
— „Gleichviel; auch die Eitelkeit kann Leidenschaften bedingen»
Du eirüthest, scheinstbetroff«, fast ungehalten, heißest ihn gehen
um Deiner Ruhe willen, und wenn er gehorcht, darfst Du nicht
verfehlen, einige Thränen wie verstohlen fallen zu lassen."
Die Cherini bedurfte der Lehren ihrer klugen Führerin nicht,

si
e

verstand es, Garrachi nach seinem Erscheinen dermaßen zu
fesseln, daß er völlig besiegt und wahnwitzig verliebt von der Si
rene ging.
Das Glück der Garrachi wurzelte aber nicht nur im Besitz eines

Mannes, dem si
e

ihr Herz gewidmet, sondern auch ihres Sohnes

Felix. Dieser Knabe war intelligent, sehr hübsch und von chole

rischemTemperament. Garrachi mar immer stolz auf ihn gewesen
und seine Mutter liebte ihn über Alles. Als Fanny in's Haus
kam, schiensichder kapriziöseKnabe zu ärgern, weil er das Mädchen
mit Aufmerksamkeit behandelt sah ; aber nach Verlauf einer Woche
duldete er si

e

und später entwickelte sich zwischen beiden Kindern

die zärtlichsteZuneigung.
Es gab kaum ein lieblicheres Bild, als dieß Paar zu sehen:

der Knabe mit Augen und Haar schwarz wie Ebenholz, Fanny
mit reichen blonden Locken und hellen freundlichen Augen, Beide

der reine Ausdruck harmloser Kindlichkeit und Munterkeit, gleich

zweien Engeln, welche zu unzertrennlicher Gemeinschaft auf die Erde

gesandt worden. Madame Garrachi empfand im Anblick dieser
beiden Kinder eine ungeahnte Wonne. Indeß, auch diese Wonne

ward ihr getrübt. Das Klima Englands mar dem Knaben ver
derblich, er magerte ab und hüstelte

— ^die Auszehrung streckte
ihre schrecklichenArme nach dieser zarten Beute aus. Madame

Garrachi machte voll Angst ihren Gatten darauf aufmerksam ; er

lächelte und redete ihr die Idee, daß Felix krank fei, aus. „Wenn
der fonnige Frühling kommt," sagte er, „wird auch der Knabe

sich wieder wohl befinden."
— Aber der Frühling kam, und das

Kind kränkelte mehr als je
.

Seine Mutter verlangte einen Arzt,

und Garrachi war bereit, einen solchen zu rufen. D» er aber
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mit Grund fUrchtetc, seine Gemahlin se
i

im Stande, um des Kua-
bcn willen England und damit den goldenen Boden des Erwerbs

zu verlassen, s
o instruirtc er den Arzt vorher und bezahlte ihm ein

glänzendes Honorar im Voraus.

Der Arzt untersuchteden Knaben und erklärte, es s
e
i

kein An

satz zur Schwindsucht vorhanden; um aber sein Gewissen zu b
e

ruhigen, verordnete er einen Luftwechsel und empfahl zum Aufent
halt des Knaben das Haus eines Freundes, der gern Geld ver
diente, in der Nähe von Richmond. Er war sogar selbst bereit,
alle Vorbereitungen zur Uebersicdelung zu treffen. Einige Tage
später befand Felix sich mit Fanny, die seine Gefährtin bleiben
sollte, in feinem neuen Asyl; aber kaum vier Wochen waren ver
strichen, so ward sein Zustand als ein solcher erklärt, der seinen
Rücktransport nach London unmöglich mache. Fanny hielt getreu
an seinem Lager aus , suchteihn zu ergötzenund zu zerstreuenund

seine peinliche Reizbarkeit zu beschwichtigen. Sie dachtewohl auch

fetzt noch mit dankbarer Liebe an ihre alten Freunde in St. Mar
tins Court, aber eine Art Pflichtgefühl lehrte sie, die Sehnsucht
nach ihnen ohne Qual zu überwinden, die kleine barmherzige
Schwester !

Dreimal in der Woche entzücktedie Mutter des Kranken, trotz
ihres Seclenschmerzcs, das londoner Publikum durch ihren Gesang,
aber all' ihre übrige Zeit verbrachte si

e an der Seite ihres theuren,

langsam hinsterbenden Lieblings. Jetzt bewirkte sogar das bis zu
ihren Ohren dringende Gerücht von dem Liebesverhältnisse ihres
Gatten mit der Chcrini keinen neuen Schmerz in ihr, so sehr zog
die Krankheit des kleinen Felix ihr ganzes Wesen von der übrigen
Welt ab ; während ihr Gatte dagegen sich sagte : ihr melancholischer
Gesichtsausdruck deute zwar auf Kenntnis; seines untreuen Gebah-
rcns, doch ignorire si

e

dasselbeaus Furcht, ihn, der sichüber Alles

geliebt glaubte, zu verlieren.

Fast alle Rollen der Garrachi waren tragischer, wenigstens sehr
ernster und feierlicher Natur; wenn si

e

also jetzt, inmitten ihres
tiefen Leids, hinreißender, s

o

zu sagen göttlicher sang als je
,

wenn

si
e

selbst steinerne Herzen bis zu Thräncu zu rühren vermochte, s«

mar das logisch sehr erklärbar. Nur ihr nichtiger Gatte und ihre
erbittertsteFeindin schriebenAlles einzig auf Rechnung ihres ange-
borncn Talents und ihrer künstlerischenBildung. Eignor Garrachi
war stolz, über eine solche Stimme gebieten zu können, während
das Herz seiner Fran nur mit einem sterbenden Kinde sich b

e

schäftigte.
Es gibt leine schrecklichereKrankheit als die Auszehrung; ein

Tag bringt neue Hoffnung, der folgende Verzweiflung. Die flie
gende Rothc der Wangen, der Glanz des Blickes, der lebhafte
Pulsschlag scheinenauf die Nicdcrcrstarkung des Lebens zu deuten,

aber plötzlich folgt die tiefste Ennctttung und Hinfälligkeit bis zum
Sterben, Das letzteMal, als Madame Garrachi ihren Knaben
sah, nahm si

e

frohe Hoffnung mit hinweg. Felix bat sie, ihm
Blumen mitzubringen, und si

e

versprach es. „Leb' wohl, bis

morgen, mein Kind!" flüsterte die Mutter mit leidenschaftlichen
Küssen. Dann stieg s

ie in ihren Wagen und eilte mit stillem Ve

ten der Weltstadt zu.
In ihrer Wohnung anlangend bemerktesie, daß ihr Gatte sich

angelegentlich mit ihrem Schmuckkästchenbeschäftigte; er schienbei

ihrem Anblicke verlegen und stellte zwar die Kostbarkeiten mit ge

zwungener Gleichgültigkeit beiseite, doch konnte er eine gewisse ge

heime Absicht nicht so vollkommen in seinemAcußcrn verwischen,daß
Madame Garrachi nicht einen leisen Verdacht hätte schöpfensollen.
Sie sagte ihrem Gatten, daß Felix sehr trank se

i

und daß er nach
seinem Papa verlange, und Garrachi erklärte, daß er sofort nach
Richmond eilen wolle. Die scheinbareVernachlässigung des Knaben

entschuldigte er mit „dringenden Geschäften", die ihn abgehalten

hätten. Die unglückliche Frau mußte bitter lächeln; si
e

wußte
geuau, welches Wort an Stelle der „dringenden Geschäfte" gepaßt

hätte.
Garrachi nahm Hut und Handschuhe, um, wie er sagte, »ach

Richmond zu fahren. „Sei muthig, Eugcnie," sagte er, ihr beim
Abschied die Stirn küssend. „Der Regent und sein Bruder, die
Königin uud die Prinzessin Eharlotte werden heute im Tlicatcr sein.
Zeige Dich diesenAbend in Deinem ganzen Glänze!" Damit ging
er. — „Glänzen !

"

rief die Garrachi mit herber Ironie. „Ein

Rath, leicht gegeben nnd schwer zu befolgen! Ich soll glänzen
während mein Herz bricht ! O, mein Gluckstramn is

t
so kurz,ober

ic
h

fühle, er geht zu Ende!"

Ihr Auge siel auf den Schmuck, den Garrachi auf einemPsci
lettische hatte stehen lasse». Der Wert!) desselbenwar enorm;von
einer Königin rührte das köstlicheKästchen her, und eineM,^
europäischerFürsten und Fürstinnen hatte Beiträge zu seinem ^

halte geliefert. Eine plötzlicheIdee bestimmte si
e

zu demEntschlüsse,
die Steine nicht mehr anzulegen, sondern si

e

in die Kassette zu

verschließen. „Ich will wenigstens dicß für die arme Fanny retten,

welche mein Kind nicht verläßt!" fagte si
e

leise. Tann warf sü

einen Lhawl um die Schultern und verließ das Haus zu ,M,
damit kein Dienstbote erfahre, wohin si

e

sich begebe. Erst inHw
market nahm si

e

einen Wagen und fuhr zu dem Bankier Loun>?,

Nach der feltsamen Entdeckung des Hangcapparats bei Fauntlcw,

hatte si
e

zn diesem kein Vertrauen mehr.
Mr. Eoutts, der Gründer der Firma „Eoutts <

K

Co.", im,

ein kleiner, glatter, intelligenter Mann, dessenKlugheit undAe-
harrlichkeit sein Glück begründet hatten. Als der Schwicgcisoln,
der alten Königin, der verrückte Prinz-Regent, in den Towers
sperrt ward, ließ si

e den Bankier unterrichten, daß er dafür ;>
,

sorgen habe, gewissegroße Summen, die si
e

bei ihm dcvmiirl hatte,

in drei Tagen zurückzahlen zu können. Die Antwort von Louüc

stellte die ganze Beschaffenheit seiner Lage dar. „In drei Tage»!
Sagen Sie Ihrer allcrgnädigstcn Majestät , daß mir drei Tlundc,,

genügen, um eine solche Summe dreimal zurückzuzahlen!"
Vir. Eoutts war ein großer Freund des Theaters und sein»

Celcbritätcn ; er hatte rcservirte Logen sowohl in der Oper als auä,
in Drurylane und Covcntgarden. Kurz »ach dem Tode seinercrsm!

Frau heirathcte er eine bekannteSchauspielerin, Miß Mellon, welch,

schon lange vorher seine „Freundin" gewesen war.

Der kleine Mann empfing Madame Garrachi in seinemPrim
tabinet; er kannte si

e und schätzteihr Talent, wie er ihrenGack»

verachtete. Die Sängerin fragte ihn, ob er geneigt sei, ihre Tm>

mantcntassctte in Depot zu nehmen. Auf feine Bemerkung, d
a
s,

er geglaubt habe, Fauntlcroy se
i

ihr Bankier, antwortete si
e »u?°

weichend : „Ich habe kein rechtesVertrauen mehr zu diesem.Mein

Gemahl hat zwar, zu meinem Leidwesen, bedeutendeSummen i
e
!

ihin angelegt, aber meine Diamanten will ic
h

sichererund ganz

unter der Hand aufheben."
— Der Bankier verstand si

e vollkom

men uud nahm die Kassette. Ehe noch die Sängerin sichwieder

entfernte, erschienEoutts' Gemahlin, eine schöne, große Dame.

Neugier, vielleicht auch ein wenig Eifersucht, hatten s
ie heckigc-

zogen ; als si
e

aber in den großen , feuchten Augen der Ganachi

den unuerschlciertenAusdruck von Schmerz bemerkte, erwachte i
n

ihrem Herzen sofort das Mitgefühl. Sie kannte zur Genüge d
ie

LiebschaftGarrachi's mit der Cherini. Ucbrigens is
t das Menschen-

Herz ein seltsames Ding: auch wenn es selbst, hingerissenvonLei

denschaft, Untreue übte, billigt es diese sammt ihren Folgen doH

selten an Anderen, sondern bricht über diese um so härter, weil

bewußter den Stab. Beide Frauen hatten eine kurze, frcimüthige

Unterredung und schiedenals innige Freundinnen.
Am Abend hatte Madame Garrachi die Rolle der Königin ?id°

zu spielen. Das Publikum war höchlichüberrascht, s
ie zum ersten

Male ohne allen Schmuck auftreten zu sehen. In der Schlußszene,
wo Dido den Scheiterhaufen besteigt, trug die Sängerin stattder

königlichen Prunkgewändcr nur eine schlichteTunita von weißem

Musselin. Einige billigten, Andere tadelten diese Acndcrung,
ÄÜe

aber waren darüber einig, daß die Schönheit der jungen Frau

nie reizvoller hervorgetreten sei.
Beim Fallen des Vorhangs, als eben Massen von Vouquets

auf die Bühne niedcrregnetcn , stieß die Heldin des Stücks p!öh>«i

einen entsetzlichenSchrei aus und stürzte nach der Coulisse, ^«

stand zitternd, bleich und schwer athmcnd Fanny, welchevon
Ki

mono herbeigeeilt war. „Mein Kind — mein Kind is
t todt,"

kreischtedie Sängerin, welche diese Botschaft i
n Fanny's Antli^

gelesen hatte, uud sank ohnmächtig zu Boden.

(Fortsetzungselgt.)

Mitalücn, ?r„ll >mdN«lag r«n Ed. Hallbn'gcrin Ltuügart.
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Wie meine chroßmutter Kaffee Kochte.
Eine Hausgeschichte.

Von Siegfried Kapper.

(Foltsetzung,)

Wohl aufgeräumt, mit der trefflichen Laune eines Mannes, der
das Bewußtsein, was Rechtes gcthan zu habe», mit sichträgt, schritt
Wenzel Dudct so seines Weges, und erst als er das Dorf erreicht
hatte und seinem Gehöfte sich wieder näherte, fiel ihm ciu, was er
über seinen Gedanken beinahe vergessen,

— die Bestellung, mit

der die Ezcellenz-Fran , die vor dem Abschiede ihn eigens dcßhalb
einen Augenblick auf ihr Zimmer gebeten, ihn beauftragt, und
deren Gegenstände, eine große blauuavicrne Dllte und ein kleines

lothfaffianencs Schächtelchcn, er in derselben Tasche seines grünen
Kamisols, darin er vordem die Silberrollcn verwahrt, an sich trug.

„Das wäre so was," dachte er vor sich hin lächelnd, nachdem
er nach der Tasche gegriffen nnd von dem richtigen Vorhandensein
der gedachtenGegenständesichüberzeugt hatte, „wenn ic

h die Dinge
da verloren hätte! Die Verrichtung zwar war gut, am Ende aber

hätte meine gute Alte mit ihrer Voraussage, daß es schlimm wer
den werde, doch recht behalten!"
Im Thore harrten seiner bereits Frau und Tochter, die aus

einem der Fenster in der Ferne schon ihn hatten kommen sehen.

Tu« Echii^ufcst!n «msttl!>»nizur Fei» bei «tschhiMjchtuFried«»«<ie4»)»onV»lll,°lom»>>«lmnderHelft. <H.»>.)

Illoftl. Well. 67. VUI. 5,7
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„Nun, wie ist's Euch gegangen?" ftug die Frau. „Viel ver

sprochenHab' ic
h

mir ohnehin nicht!"

„Desto besserist's abgelaufen! Ich denk', Tu siehstmir's an!"
schwang er den Hut in die Höhe. „Steht Alles gut, wie die liebe

Fcldfrucht nach einem tüchtigen Sommerrcgen!"

„Und Seine frcihcrrlichen Gnaden, — was sagte der?"
„Schon von Ihm, sagte der," scherzteWenzel Tudck. „Hat

eine Blcssur . . . Nicht korrekt zwar von Ihm, aber wohlgethan,
sagte er weiter . . . und trägt den Arm deßhalb in einer Schleife."
„Und die Excellenz-Frau?" ftug Andulta.

„Läßt euch Veide grüßen und schickteiner Jede» da etwas

Mitgebrachtes!" dabei überreichte er seiner Frau die Dütc und der

Tochter das Schächtelchen.
Es verstand sich von selbst, daß das Letztere zuerst geöffnet

werden mußte. Mutter und Tochter waren gleich neugierig, zu
erfahren, womit die excellenzgräflicheFrau Pathe ihr bäuerliches

Tauftind in der Ferne bedacht. Doch weit größer als die Neu

gierde war di«, Ueberraschung, als aus dem geöffneten Behältnisse
im Glänze der bereits ticfgeneigten Sonne, deren voller Strahl
eben darauf fiel, ein gar zierliches goldenes Halstettlcin auffunkelte,
in dessenMitte, an einem Ringlein niedcrhangcnd, ein mit den

schönstengrünen Steinen besetztesund mit Peilen gesäumtesKrcuz-
lein im wundervollsten Farbenspiel erblihte.
„Ei!" rief die Frau aus, „das is

t

ja schönerwie alle Deine

Doppeldulaten und Granaten!"

„Und weit kostbarer!" ergänzte Vater Tudck. „Solche Steine

tragen nur die Prälaten in ihren Kreuzen. Wenn der Gregor da
war', der wüßt' auch gleich, wie si

e

heißen und wo si
e

herkommen."
„Ja," löste sich das freudige Erstaunen des Mädchens, in das

versunken si
e

das Kleinod eine gute Weile sprachlos augestaunt.

^,,Und dem will ich's auch gleich zeigen, wie er kommt!"
Nun kam die Reihe an die Tüte. Ihr Inhalt offenbarte sich

als etwa ein Seidel kleiner, blaßgrüner, etwas seltsam geformter

Bohnen.
„Und was soll Tas vorstellen?" fragte die Frau einigermaßen

unsicher.
„Das is

t — Kaffee!" belehrte si
e

Wenzel Tudet.

„Kaffee? , . ." sah die Frau die grünen Körner verwundert au.

„Den die gute Excellenz-Frau Gräsin Dir schickt," berichtete
Tndet weiter; „sollst ihn auch einmal verlosten."
„Also das is

t

das Zeugs!" ließ si
e

die Körner geringschätzig

durch die Finger gleiten, „von dem die vornehmen Herrschaften so

viel Wesens machen? Nun," fügte si
e

kopfschüttelndhinzu, „sieht
mir ganz und gar nicht darnach aus . . . ! Und Ihr werdet wieber
einmal sehen, daß wir Weiber am Ende immer recht haben!"
„Ticßmal, Alte, nicht!" trat Wenzel Tudet in's Gehöfte.

„Respekt davor! Das mußt Du nur erst tosten und kennen lernen,

wie ich's heute an der Excellenz-Frau ihrer Tafel kennen gelernt!
Das schmecktDir wie der süße Teufel und räumt in Herz uud
Seele auf, daß es eine Lust ist! Mußt's nur gleich 'mal versuchen,
wie der Gregor kommt, ^ dem Jungen zu Ehren,

— der ver
dient's! .. ."

„Und ic
h

will's lochen!" hängte Acnnchen sichihm an den Arm.
„Ja, Kind, und Du sollst'« kochen! Vor Allen! aber muß er

erst da sein! Noch leine Nachricht da? . . .
"

„Er kommt!" sagte die Frau. „Der Viertler hat's heraussage»
lassen durch den Hirten."
Damit gingen die Drei in's Haus, Aennchen in fröhlicher Auf

regung, um die jüngern Mägde das fchöneKettlein mit dem Kreuze
und den prächtigen Steinen bewundern zu lassen, von denen Gregor
gewiß misse, wie si

e

heißen, nnd si
e es ihnen sagen wollte, sobald

si
e

es von ihm erfahren; — die Frau, um der verständigen alten
Hofmagd die sonderbaren, nicht einmal gehörig ausgereiften grünen

Bohnen zur Neurtheilung vorzulegen, welche von der vornehmen
Welt „Kaffee" genannt würden; — Wenzel Tudck, um in der

großen Stube Hut und Stock und, wie er zu sagen pflegte, die

Müdigkeit des Weges abzulegen.

Tic Sonne war bereits hinter den Beigen hinab. Ihre letzten
fcuerrothcn Strahlen, nur noch hervorleuchtendwie glühende Lan

zen zwischen dc» minder dicht gedrängten Stämmen der nahen

Waldhühe, fielen durch die rcbcnumranktcn Fenster in die arm
Stube des Lchcnhofcs , als in dieser eine Szene schmerzlichund
doch wieder glückselig ergreifenden Wiedersehens sichvollzog.
Wenzel Tndet blätterte eben in seinen KalcnderooniicrlmM,

die Frau Richterin breitete über den Tisch in der Ecke, über wel
chemvon eine»« uralten, möglicherweisenoch aus den Tagen des
Kaisers Karl stammenden Kruzifix ein rothes Lämvchcn glomm,
ein buntgeblümtes Tuch, und Acnnchen stellte darauf in einem
zierlich geformten zinnernen Kännlcin einen fnfchgcpflücktcnBlumen
strauß, — als im Hofe draußen der alte Fidel ein hclllautcs Vel-
lcn erhob, ein Nellgejauchzc und Freudcknurren, dessenVeranlass!»«
unschwer zu crrathcn war. Im Augenblick darauf ging die Thür
auf, und umsprungen von dem in seiner Freude ganz unbändigen
Hüter des königlichen Lehcnhofes, trat Thomas Kratty mit seinem
Sohne herein. Keine Frage — er war es! Es war derselbe
prächtige Junge von ehedemmit den einnehmenden, befcheidentreu
herzigen und freundlichen Zügen, dem ftifchrothen, kleinenMunde
und den gcscheidtenAngen, — nur die Wange etwas gebräunter,
die Oberlippe von einem dunkeln, cmporgespitztenSchnurrbart b

e

schattet, und hie und da auf der Stirnc und zur Seite des Mun
des eine kleine, ernsteFurche eingeprägt; derselbestattlicheBursche,
der alle Jungen des Torfes um einen ganzen Kopf überragte,—

nur entwickelter, breitschultriger, männlich gedrungener, nur daß
die jugendlich stramme, soldatischaufrechteGestalt, während si

e

mi!
der nervigen Rechten auf einen kurzen Krückenstab sich stützte,an

statt des linken Beines bis über das Knie hinauf auf einemstum
pfen, unförmlichen Stelzfuß aufstand.
Eine gute Minute lang, nachdem die Neiden eingetretenwaren,

tonnte es scheinen, als hätten die fünf Personen, die einander d
»

gegenüber standen, sämmtlich das Vermögen der Sprache »erlorcu.
Nur Blicke, feuchteBlicke irrten zwischen ihnen hin und wieder.

Die Lippen zitterten, aber ein Wort vorzubringen war Keines im

Stünde.

„Gregor!" ermannte Wenzel Dudel endlich sich als der Erste,

„Gnter, braver Junge, — Gottswilltommcn auf meiner Schwelle!"
Dabei schloß er ihn an seine Brust, und geschah, meß nochKeiner
an ihm sich erinnerte, — er schluchzte.
„Frau Richter!»! . . . Aennchen! ..." streckteGregor hinaus

den Beiden seine Arme entgegen. „Gott Lob und Dank dafür,

daß ic
h

dicß Haus wiedcrseh'! — und Euch, meine liebe Wohl-
thäterin, — und Dich, Aennchen, mein thcures , treues...! Kein
Tag verging, keine Stunde, daß ic
h

nicht Eurer, daß ic
h

nichtdei

ner gedachteund daran verzweifelte, daß mir jemals nochdas Gluck

werden sollte! Und nuu, — uun ist's mir doch beschicden,und
bin ic

h

wieder bei euch !
"

Tic Frau Richterin folgte dem Beispiele ihres Haus- und<3he°
Herrn, das heißt, si

e

faßte den Kopf des Wiedergekehrten i
n beide

Hände , drückte ihm einen recht herzlichen mütterlichen Kuß auf und

schluchzte. Aennchen reichte ihrem ehemaligen Meister und Beschützer

ihre Rechte und ließ si
e

lange, lange darin ruhen, mährend s
ie mit

der andern Hand ihr abgcwandtes Angesichtchcn i
n die Schürze

barg, um die Thräncn zu verbergen, die ihr heiß uud reichaus

den Augen schössen.
Hiermit aber war der ergreifende Moment auch abgcthan.

„Und nuu," faßte Wenzel Tudck feinen Gast bei der H»«d,

„nun setz' Tich hiehcr zu uns, obenan an den Tisch, und erzähl',
wie's Tir all' die Zeit ergangen! Tu hast ein Stück Welt g

e

sehen und was Rechts mitgemacht, und ein Junge wie Tu muß
eine ganze, hochbeladeneFuhre voll Ncucs und Merkwürdiges heim
bringen l . .Du, Acnnchen, indessen,— geh', Kind .... mißt
schon! Was Du versäumst, das sollst Du Alles noch 'mal z

u hören
bekommen! Derlei Dinge hat man nicht genug von einmal ! .

, >

Und Tu, Alte, schaff' derweil etwas zum Vorhinein bci! Tie Her
ren Soldaten sind immer bci gutem Appetit! . . ."
Aennchen, wie gcrne si

e

geblieben wäre, ciltc zur Stube hi»'

aus. „Dem Jungen zu Ehren !
"

hatte dcr Vater gesprochen,als

er die neuartigen grünen Bohnen , die die Excellenz-Frau gesandt,

in Schutz uahm. Ihr war es zugefallen, diese Ehrenbezeugung
auszuführen, und si

e

freute sich, in den Augen des Gastes, der

den Eltern so lieb war nnd dem si
e

selbst so viel schuldete, s
ic
h

nun auch wirtlich als oufmcrksamc , dankbare Wirthin zu beweise».
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Nebenbei war si
e

wohl auch froh, von einer eigeuthümliche», un

beschreiblichenBeklommenheit, ftr die ihr das «olle Her; schier zn
eng wurde, unbeachtet und abseits sicherholen, still für sich wieder

sammeln zu tonnen. Tic Frau Richterin ihrerseits brachte einen
Laib frischangcschnittenenKornbrodcs und einen Teller frischgeschla-
gcner Vuttcr und stellte dazu einen Krug Bier auf den Tisch.
Tic drei Männer inzwischen hatten sich geseht, Gregor, wie

Vater Tubet es nicht anders geschehenlassen wollte, obenan unter
dem alten Kruzifir. "Tic Frau Richten« schenkteein und Gregor
Hub seiucn Bericht an.

Es war ihm anfangs schlimm genug ergangen. Ter Ruf eines
Tumultuanten , angemerkt in feiner Assentliste, war ihm wie ein

böser schatten mit in's Feld gefolgt. Wurden die Etucktnechte,
wie man damals und noch bis in die vormärzlichc Zeit herauf die

Leute vom Train im österreichischenHeere nannte, als die Parias
der Armee gehalten, — man relrutirte si

e aus dem Bodensätze
der Bevölkerung und steckteunter sie, als gleichsam in ein Straf-
lorps, nicht allein den ausgepeitschten und dcgradirtcn Auswurf
aller Regimenter, sondern auch alle Vagabunden, alles verdächtige
Gesindel, den Abhub aller Zuchthäuser und Gefängnisse, und der

ehrliche Soldat scheutesich sogar, si
e als Seinesgleichen anzuerken

nen, — so war das Troltament, das er erfuhr, das eines Parias
untcr den Paria. Selbst die tadellosesteAuffuhrung, die muster
haftesteWillfährigkeit vermochten vor bemüthigender Zurückfctzung
und schimpflicherAbstoßung ihn nicht zu schützen. Nach der Schlacht
bei ilolli» war er dem Troß der Kroaten zugcthcilt worden, an
deren Spitze General Hadit sciuen abenteuerlichenNrandschatzungs-
zug gen Berlin unternahm. Von diesem überging er an de» Troß
des Grafen Nadasdy, fuhr bei Moys, als dieser den Geueral
Winterfcldt schlug, einen Karren mit Charpie und Nandagenzeug,
bei Schwcidnitz einen Karren mit Heu, feierte seinen Einzug in

Breslau auf einemWagen voll erbeutetenpreußischenKochgeschirrs
und durfte es fchon als eine Art Aufbesserung ansehen, daß er bei
Lcuthen damit betraut wurde, einen Pulverlarrcn zu führen. Hier
auch mar es, wo fein Schicksal endlich zum Besseren sich wandte,

Cr rasselte mit seinemKarren inmitten einer Batterie vor, die vom
Marschall Tau» zur Unterstützung eines Reitcrangriffs aufgebrochen
war. Tie Reiter inzwischen, von den Preußen geworfen, stürzten
sichauf die eigeneBatterie zurück. Ter Wirrwarr war fürchterlich.
Reiter und Gcfchütz durcheinander, ein lärmender Knäuel von Leu
ten, Rossen, Kanonen uud Karre«, die wie eine Lawine auf die

österreichischeSchlachtordnung sich zurückzumalzenund diese in ver-

hängnißvoller Auflösung mit sich fortzureißen drohten. Nur das

Trompetcrsignal noch hielt die wirre Masse einen Augenblick bei
Stand. Ta verstummte auch dieses. Ein preußischerKartätschcn-
splitter riß dicht nebenGregor den Trompeter todt vom Rosse. In
demselben Moment, um die Ordnung wieder herzustellen, sprengte
mit seinem Gefolge der Marschall heran. „Jungen!" schrie er,
„ihr seid ja Böhmen, lauter Musikanten! Ist denn Keiner unter
euch, der blasen kann?" Da sprang Gregor vom Puluerkarren,

warf die Peitsche hin, »ahm die Trompete auf, die neben dem eben

Gefallenen an»Boden lag, schwang sich auf dessenRoß und schmet
terte helllaut das Signal der Vergatterung auf, und so rem und
kräftig uud lustig, wie es die Reiter seit lange schon nicht mehr zu
hören bekommen. „Bravo!" rief der Marschall. „ Stabstrompe-
tcr, zu mir her!" Ter Kuäuel entwirrte sich, die Reiter sprengte»
weiter vor, in ihrer Mitte, vom Marschall mit abermaligem „Bravo
so!" entlassen, der Trompeter im Etucklnechtsrockan der Seite der
Standarte. Tic Schlacht ging darum nicht minder verloren. Als
aber bald darauf, mitten im Dezembcrfrost, die Feldtruppen des

Marschalls Schlesien räumten, um für den Rest des Winters die

böhmischenKantonnements zu bezichen, trug Gregor Kratkn nicht
mehr den plumpeiz Ttucklnechtsmautel, sondern ein schmuckesweißes
Reiterlollcr mit tirschrothcn Aufschlägen, an breitem, schwarzgolde-
nem Nandelicr hing ihm die blinkende Feldzinle und vom bordirten

Treimaster empor schwankte ihm stolz der rothe Rcihcrbusch des
wohlbestallten, allseits rcspeltirte» Stabstrompeterö.

(Fonlchuüü folg!,)

^in Irieiensfeft.

vr, V. v. Lützo».

lVild O. 337.)

Es war im Jahre 1648, als der Friede zu Münster geschlossen
wurde, welcher dem dreißigjährigen Kriege ein Ende machte. In
der Galleric des Trippcnhuis zu Amsterdam, jener herrlichen Na-
tionalgallerie, dem Stolz der Holländer, schmückteine Darstellung
eines Festes, das die Schützen in den Doelen der reichenHandels
stadt zu Ehren dieses für s

ie so wichtigen Friedens gefeiert, die

ganze Wand gegenüber der berühmten Nachtwache Rembrandt's.

Bartholomäus van der Helft (Illustr. Welt 1956, E. 81) is
t

der

Meister dieses Bildes. Wir haben hier einen Moment aus dem
nationalen Festwesenvor uns, welches für die damaligen Holländer
ungefähr die Bedeutung gehabt haben mag, wie gegenwärtig die

Sänger-, Turner- und Schützentagefür uns Deutsche. Die Bürger-
garde von Amsterdam hat sich im großen Schützensaal auf dem
„Eiugcl" zu Amsterdam versammelt, um den eben abgeschlossenen
Frieden von Münster, das ersehnteEnde dreißigjähriger Bürger
kriege, an rcichbesetzterTafel festlich zu begehen. Fünfundzwanzig

Personen sind um den länglichen Tisch herumgruppirt. Auf den

ersten Blick dünlt uns ihre Anordnung eine völlig kunstlose, zu^
fällige zu sein, ähnlich wie bei zwei Schützenbildern der Galleric
des Rathhauses zu Hartem. Ein aufmerksamesZergliedern unseres
Gemäldes überzeugt uns jedoch vom Gegentheile. » Die Figuren

lassen sich deutlich in drei Reihen sondern, welche dem Vorder

gründe, Mittelgründe und Hintergründe der Komposition ent
sprechen. In die erste Reihe gehören sechs Personen, offenbar
die Führer der Garde, die Tonangeber des Festes. Man bemerkt
auch in der gegenseitigenStellung und Haltung derselben eine g

e

wisse Gesetzmäßigkeit. Die mittleren vier Figuren sitzen, die äußc^
reu zwei- stehen. Ter Fahnenträger in der Mitte und die kleine
stehende Figur links lichten ihren Blick aus dem Bilde heraus,
dem Beschauer zu. Tie übrigen vier Personen dagegen sind zu
Gruppen von je zwei zusammen geordnet, welche im lebhaften Ge
spräch begriffen scheinen, und von rechts und links gegen einander

gekehrt sind. Auf diese Weise bekommt die Reihe eine eben so

natürliche als angenehme rhythmische Abwechslung. Die zweite
Reihe besteht aus den eigentlichen Schützen der Garde. Meistens
barhaupt sitzen si

e an der andern Seite der Tafel, theils mit

Essen beschäftigt, theils lonuersirend oder toastirend, und s
o geord

net, daß ihre Köpfe mit den Figuren der vorderen Reihe harmo
nisch zufammengehcn. Die dritte Reihe endlich wird gebildet durch
eine weitere Schützenschnur, welche, nach ihren bedecktenHäuptern

zu schließen, ebcu erst zur Thüre hereingekommensind, und einigt
andere Nebenpersonen, worunter namentlich Wirth und Mithin,
mit Einschenkenund Auftragen beschäftigt, die uns noch bemerlens-

wcrth erscheinen. Durch das halbgeöffnete Fenster blickt man auf
die Häuser von Amsterdam und eine bildgeschmücktePartanlage

hinaus.
Versuchen wir nun, uns über das Charakteristischedes betrach

teten Gemäldes Rechenschaftabzulegen, so is
t

wohl offenbar, daß
der hohe Werth desselbenviel weniger in der allerdings, wie mir

sahen, mit kunstvoller Berechnung angelegten Komposition, als

vielmehr in der unübertrefflichen Wahrheit, Kraft und Lebendigkeit
der einzelnen Personen zu suchen ist. Es werden uns denn auch
bestimmte historischeNamen für die Hauptfiguren des Bildes ge

nannt, und es is
t

kaum zweifelhaft, daß van der Helft jede ein

zelne von diesen bis auf das Kostüm und das sonstige äußere Bei

wert herab treu nach der Natur wiedergegebenhabe. So stellt die

sitzendeMittclsigur der vorderen Reihe den Fahnenträger der Garde,

Iatob Nanningh dar, eine herrliche, stolz hingclchnte Gestalt von
jener wohlgenährten, unerschrockenenMannhaftigkeit, woran die

Heere eines Philipp und Ludwig fruchtlos abprallten. Der ihm
links zur Seite Sitzende, der die eine Hand bctheuernd auf die

Brust legt, in duntelgrauer, goldgestickterJacke, blau« Schärpe
uud gelben Ledcrsticfeln, is

t der Lieutenant Jan Waneren, ein
kleiner, feiner Man» mit bleicher Gesichtsfarbe und etwas mitge'
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noinmcncn Züge». Den geraden Gegensatz dazu bildet die vier
schrötigeGestalt des Hauptmanns Jan Cornelius Wits, der mit
leutseliger Miene des Andern Hand ergreift, vcrmuthlich um den
alten Vnnd der Freundschaft neu zu besiegeln, auf deren Wohl die
Beiden so eben aus dem kostbarenHörn getrunken haben, das der
Hauptmann auf den Schenkel sticht. Mit gleicher Lebendigkeit sind
der Tambour Willem uud die beiden Sergeanten Dirck Thovcling
und Thomas Hartog vorgeführt. Letztere zwei, rechts von dem
Fahnenträger, stehen in einem ähnlichen Gegensatze des Alters,
wie jene des Temperamentes. Der alte Herr hat gcmüthlich sein
Glas erhoben, um den Jüngeren zu einem Toaste aufzufordern;
dieser aber scheint sich schwer von dem gewaltigen Stücke Schinken
loszureißen , gegen das er soeben das Messer schwingt. Der Ände
ren Namen sind uus nicht überliefert ; aber wir meine» si

e

doch zu
kennen, so treuherzig blicken si

e
uus an; es wird uns wohl in ih

rem Kreise, wir gewinnen die Vorstellung einer glücklichen, blühen
den Volksgemeinschaft, aus deren Anschauen jedem empfänglichen

Menschcnhcrzcn Befriedigung und Heiterkeit cntgegcnquillt. Und

is
t

eben dies; nicht die höchsteAufgabe der Kunst ?
'

Durch diese per

sönliche Wahrheit und Aufrichtigkeit hat sich »au der Helft den

Ruhm seines Namens erworben, uud wird ihn behalten, so lange
die Menschheit aus der ungetrübte!! Betrachtung ihrer selbst Freude
und Kräftigung zu schöpfenversteht.

Berliner ZKizzen.
Von

Schmidt- Weißenfel«.

II.

NaZ norddeutsche Parlament.

(Bild V. 24l.)

Der Einmarsch der siegreichen Truppen in Berlin durch eine

Straße von erobertenTrophäen ; die Zähmung des trotzigen Lowe»
der parlamentarische!!Opposition durch den Zucker der Indcmnitäts-
bitte; Dank-, Sieg- uud Iriedcnsfeicr, Jubiläum des Königs mit
Prunk und Pracht; norddeutscheMinisterkonfercnzen ; Besuch des

Sachsenkönigs; Eröffnung des norddeutschenReichstags mit allein

Glanz der Hofgala: — dicß Alles folgte binnen wenigen Monaten
auf einander und belebte die norddeutscheHauptstadt, ohne daß ihr

herz dabei in allzu großeMitleidenschaft gezogenworden wäre. Die

norddeutscheNatur is
t

ruhiger, kälter als das Volk am Rhein und
im Süden des Maiu, und eben dcßhalb is

t

auch der norddeutsche
Reichstag nicht mit jenem berauschendenJubel in Berlin empfangen
worden, mit welchem das deutfchc Parlament 1818 in Frankfurt
begrüßt wurde. Vielleicht is

t

auch das deutscheVolk seither erfah
rener, besonnener, rcsiguirtcr geworden. Es schadetauch nichts,
wenn man in Sachen der Politik sich von ctwelchcr diplomatischer

Ruhe beherrschenläßt ; sanguinischeHoffnungen enden hier gewöhn

lich mit — niederschlagenderTäuschung, wie mau solche 1849 hat
erleben müssen. Mögen umgekehrt in Betreff des norddeutsche»
Parlaments die Hoffnungen des Volkes von demjenigen, was es

für deutschesHeil zu schaffen fähig ist, fröhlich übertroffcn werden.

Besehen wir uns aus der Vogelschau das norddeutscheParla
ment etwas näher.
Vier Felder bietet der viereckige, nicht allzugeräumige, aber

würdig und geschmackvolldekorirte Sitzungssaal der 29? dar, und,
um es kurz zu sagen, die rechteHälfte nehmen unter den Regen-
bogcnfarben des Konservatismus die Rcgierungsfrcnnde ei», die
linke Hälfte allerlei Volks, was ein Lüftchen zum Ovponircn hat,
von den gutherzigen Altlibcralen Schwerin und Viuckc an, bis zu
den national-liberal getauften Fortschrittlcrn, den Demokraten, den
grollenden Partikularistcn , den protcstircndcn Polen. Bekannte

Persönlichkeiten aus der preußischen Volksvertretung sind natürlich
zahlreich vertreten; aus dem Herrenhaus« mehr die gemäßigten
Großgrundbesitzer, aus dem Abgcordnctcnhause schon eine starke
Mischung von Konservativen , iudcß die Liukc desselbenNiederlagen
genug erlitten hat. Von den Koryphäen des Herrenhauses sieht

man auf der Rechten den Herzog von Ujcst, den Herzog vonNM«
Graf Eberhard Ttolberg, den Präsidenten desselbenund als Leiter
der Iohannitcr-LazarctKpflegc im Felde noch besondersausgezeichnet,
den Fürsten Plcß, Fürst Hohcnlohc — sämmtlich Mitglieder der
Fraktion, welche den Namen der „freien konservativenVereinigung"
führt uud zu der aus dem Abgeordnetenhaus«:ihr Begründer, Graf
Vethusy-Huc, uud Graf Renard gehören. Von den bekanntere»Mit
gliedern des preußischen Abgeordnetenhauses finden wir die alten

Kreuzritter vo» Vlankcnbnrg, v. Gottberg, und der zum Minister
iu »ve aufgezogenejetzigeGeheimeRcgicrungsrath Wagencr, ehemals
Krcuzzeitungs-Rcdaktcur ; da»» die Ehcfs der Altliberalc» : Eimso»,
Vincke, Graf Schwerin, Präsident Lette, v. Bcthmann-Hollwcg —
aber den alten, würdigen Grabow nicht. Von der rechtenund linke,!

Fortschrittspartei dann de» ehemals sächsischenMinister von Larlo-
witz, v. Unrnh, AssessorLaster, Baron v. Vaerst; dann das al!c
Haupt der Demokratie Waldcck und um ihn Schulze - Tclitzsch,
v. Hcnnig, Franz Tuucker, Besitzer der Volkszeitung, Dr. Vecler
von der Rheinischen Zeitung, Michaelis, den Volkswirt!) der Na
tionalzeitung, Runge, Twestcn. Interessanter »och sind die neuen
Persönlichkeiten, welcheschonzu den politisch oder sonstBekannten g

e

hören. Unter diesen is
t

zuerst Prinz Friedrich Karl, der preußische
Feldherr, zu ucuuen und dann dieGenerale v. Moltte, derGuciscnau
des letzten Krieges; Vogel von Faltcnstein, der die Moinarmee
komniandirte ; Steinmetz, der silberhaarigc Eisenkopf, der bei Nachod
»nd Stalitz Wunder verrichtet. Sie sitzen auf der Rcaicrungsscite
natürlich, ebensodie früheren Minister v. Iagow und v. Holzbrincl.
Tonst haben sich die eigentlichenAnncxirtcn und Nichtprcußcn noch
keiner der bestehendenFraktionen angeschlossen— zur liberalenoder
preußcufcindlichenOpposition werden si

e

aber wohl meist sichschlage».
Da sitzendie ehemaligen Welfcnminister v. Windhorst und », Lip
leben, da Rudolf v. Ncnnigscu, der Präsident des Nationalvereuis,

und seine Genossen Miguel aus Hannover, Dr. Braun aus Wies
baden, Rechtsanwalt Fries aus Weimar, Moritz Niggers aus

Rostock, I)r. Schaffrath aus Sachsen. Auch Baron v. Rothschild
sitzt im norddeutschenParlament, der Vertreter Frankfurts und des

Geldes, welches die Welt bedeutet, eine gedrungene, breitePersön

lichkeit mit spärlichem, von hinten nach vorn sorgsam gekämmtem

Haar und diplomatisch-großka»st)errlichcm Bart; ferner Gustav
Frcntag, der Dramatiker und Verfasser des Romaus „Toll und

Haben", der Professor Max Dunckcr, und für sich in einer Gruppe

die guten Sachsen uud die bösen Polen. Gegenüber dieserVer

sammlung sitzen auf einer Estrade die preußischen und nichtprcußi'

scheu Vuudcstommissärc von Graf Vismarck an bis zu Dr. Gilde-
uicistcr, der schon,auf der norddeutschenKonferenz Bremen vertrat.

Zwischen ihren Bänken is
t

das Präsidialbureau. Aus dem heiße»
Kampf bei der Präsidentenwahl is

t das liberale Element siegreich

hervorgegangen, und dieß dürfte anzeigen, daß die entscheidenden

Beschlüsse in gleichem Sinne ausfallen, wobei die Regierung, d
a

der Altiibcialismus ihr im Ganzen zustimmt, zufrieden sein tan».

Ter Präsident des norddeutschenRcichsraths is
t

Appcllatioiis-

Gcrichtörath I">r.Eimson geworden, er, der einst in der Paulslirchc
und in Erfurt auch diese Ehrenstellung eingenommen. Er, ei»
Hanpt der preußischenGiroudc, ihr Vcrgniaud, aus der Ttodt der

reinen Vernunft — Königsberg, hat sich überall als ein tüchtiger

Präsident bewährt, wenn auch in dieser Eigenschaft vor Jahren i
m

preußischenAbgeord»etc»hause ihm Heftigkeit manchmal zum Por

wurf gemacht wurde. Simson is
t ein untersetzterMann mit dunklen,

sprechendenAugen, krausem, grau gewordenem Haar, mit einer

Physiognomie, die das Gepräge seinerAbstammung nicht verleugnet.

Mit Leib uud Seele Parlamcutsmann, beweist er durch die elegante

Sicherheit seines Auftretens, daß er sich auf laugst gewohntemVo-

dcn bewegt. Neben Gagern's imponircnder Leitung war die scinigc

in der Paulslirchc berühmt. Er is
t

ei» vortrefflicher Redner, tief-

gebildet, reichen, edlen Geistes, der mcbr als einmal sichals Meister

in Vermeidung aller prinzipiellen Earnmbolagcn und diplomatischer

Feinheit altliberalcr Wasserpolilik bewährte, der aber auchhat, was

ein Parlllments-Präsidcnt eigentlich nicht haben soll : Herz undVlut.

Vismarck hat im Abgeordnetenhaus«!während des Konflikts von ibm

mit das Aergstc zu hören bekommen; er war es, der seinePolitik
eine Seiltänzcrei nannte

— nnd heute hilft er si
e

ergebenenTmucs

mit ausführen. Lio temporÄ, mutlwtur et iio« mutamur i
n >!!!«!
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Ter ersteVizepräsident des Parlaments is
t der Fürst von Hohen»

lohc-Oehringen, seit der Krönung Herzog von Ujcst betitelt, eine

einnehmende Persönlichkeit und bei freieren Grundsätzen voll Geist,

Witz und weltmännischer Tournure, feiner politischer Nildung und
ein wahrer Aristokrat, Man sah ihn im Hcrrcnhause oft auf seinem
Platze sich mit Bleistiftzeichnungen beschäftigen, und eine ganze
Galleric von edlen Pairs mag sich als süperbes Karrilatur-Album

in seinem Besitz befinden.
Zum zweiten Vizepräsidenten gelang es Herrn v. Vennigscn

durchzubriugc», jenen tolentreichcn , als Redner wie als Staats
mann hervorragenden hannoverschen Edelmann, der 185? die
wuchtige, liberale Opposition auf dem hannoverschen Landtag gegen
die Reaktion des Herrn von Norries begann und hierdurch der

Führer der hannüvcr'schcn Opposition wurde. Jurist von Haus
aus, aber unabhängig und begütert, trat er aus dem Staatsdienst,
um sich ganz dem politischen Leben eines liberalen Parteiführers
zu widme«. Im Jahre 1859 war er es mit 35 Hannoveranern,
der eine deutscheEentralgemalt und ein starkes deutschesParlament
forderte und Preußen als zur Schöpfung derselben einzig berufen
erklärte. Damit wurde er eine» der Gründer des Nationalvereins
und blieb bis jetzt dessenVorsitzender.

Ms meiner Iiluchttingszeit.
Erinncruugsblattcl

Gust«» «»sch.

I. Zn Strnßourg.

Die pelliischeTüucitien Deutschlandsim NoOcmlci 1848, DeutscheFlucht»
liuae i» Etrechdura. (7>nBesuchbei Friedrich Hcckerin Muttcuz.
(»ineVhleuologischcAnaü'seau Hcckei'lKopse. Erinnerungenan loui«
Napoleon Bonapartc. Pcrsignv. Miß Goioon. Twickcnham. Die
Söhne Loui« Philipp'«.

Es mar im November des Jahres 1848. Tie wiener Oktober
revolution war niedergeworfen. In der Aula hausten die Solda
ten des Windifchgrätz und des Vanus von Kroatien. — Die aka
demischeLegion war in alle Winde zerstreut, der Reichstag war
auseinander getrieben — in Wien regierte das Etandrecht und
der Nelagerungszustand, Die österreichischenKolonnen setztensich

in Vewcgung, um den Fcldzng gegen Ungarn zu eröffnen. In
Berlin hatten die Regimenter des alten Wrangcl ihren Ein
zug gehalten, ohne Kanoncnfcucr und ohne Schwertstreich, und
die preußische Nationalversammlung fristete eine traurige Schein-
cxisten; in einer einsame» Provinzialstadt. In Baden waren die
republikanischen Ausstände Hccker's und Struvc's von großherzog

lichen und Rcichssoldntcn unterdrückt worden, Hcckerwar, in tiefem
Unmut!) über die Niederlage der Revolution, nach Amerika ge
gangen ; Struve und Blind , welche neuerdings im badischcnObcr-
landc die Fahne der Republik erhoben hatten, befanden sich ge
fangen im Zuchthause zu Bruchsal; das deutscheParlament in

Frankfurt ging, nach dem verunglückten Aufstandsvcrsuchc in den

Septembcrtagen, feinem Ende entgegen. Robert Blum, Messcn-
hauscr, Iclliuet und Becher hatten ihr Leben unter de» Kugeln
österreichischerJäger im wiener Stadtgraben und in der Brigitten«»
geendet. Tie Macht hatte in ganz Teutschland entweder bereits
gesiegt, oder si

e

war in vollem Siege begriffen. Auf das Kononen-

feuer und Gewchrtnattern war überall die Stille des Friedhofes
gefolgt, Straßburg füllte sich immer mehr mit Flüchtlingen, welche
über den Rhein kamen, um ihr Leben und ihre Freiheit zu retten,
versprengte Männer aus allen Gaue», aus Bade», aus Württem
berg, aus Nassau, aus Frankfurt, aus Hessen, aus Preußen, aus
Oesterrcich, meistens aus dem südliche» Teutschland. Frankreich
war seit der Vertreibung der Bourboncn immer eine sichereZu
fluchtsstätte für die Flüchtlinge aller Nationen. Tamals regierte
in Paris noch der General Eavaignac. als provisorischer Chef der
demokratischen Republik nach den unglücklichen Iunitogcn. Die

Präsidentenwahl stand für de» Monat Tezcmbcr bevor; aber Nie
mand glaubte an die Wahl Louis Nonavartc's, des „Helden von

Skaßburg und Boulognc", der als Tcputirtcr auf de» Näulm
der Nationalversammlung im Palais Nourbon in Paris eineziem
lich unbedeutendeund untergeordnete Rolle spielte. Ich war b

e

reits seit dem Monat Juni aus Berlin flüchtig geworden, um der
Verhaftung und der Anklage wegen Aufruhrs mit Amvendungvon
Waffen und Gewalt zu entgehen. Es war mir in Nerlin ergangen,
wie es Gustav Schlöffet, Edmund Monccke, Max Tortü und einem
halben Dutzend entschlossener,junger Männer erging, welcheweder
von Transaktionen mit dem Ministerium Camphausen, nochmit
den Konservativen, noch mit dem konstitutionellen Klub etwaswis-
sc» wollte», sondern die Fahne der demokratischenRevolution auf
recht hielten und dieselbe i» ihren Konsequenzen nötigenfalls mit
den Waffen zu verfolgen gedachten. Sieben Achtel der berliner
Bevölkerung wiegten sich bereits seit dem April i» der süßesten
Vertrauensseligkeit auf die sogenannten „Erruugcnschaften", trotz
der uo» alle» Seiten auf die Revolution heianschrcitendcnNach!,
und alle Gothaer und Konstitutionellen bliesen in das Hörn des
unfähigsten Minstcriums, welches wohl je im Jahre 1848 zusom-
mcngestcllt worden ist. Nach einer kaum zweimonatlichen rcoo-
lutioüären Wirksamkeit befanden wir uns sämnitlich entwederans
der Flucht im Auslände oder im Gefängniß. Ten armen Totti!
und den armen Schlöffet, welche Neide bereits im nächstenFrüh-
jähre ihren Tod unter preußischen Kugeln finden sollten, haue
das letztere Schicksal getroffen; mir war es gelungen, der Perhe-f-
tuug zu entgehe» »»d »ach der Schweiz zu fliehen. Teil dem
Mo»at Juli hatte ic

h

mich in verschiedenenKantonen aufgehalten.

Ich hatte Hccker in Muttcnz besucht und war gerade zu der Zeit
an den Ufern des Lago maggiore angctommcn, um die Trümmer
der italienischen Frcihcitsarmcc die schweizerischeGrenze überschreiten
zu sehen, welche von der egoistischenund vcrräthcrischcn Politik des

Sardentönigs Karl Albert im Stich gelassenwar. Friedrich Hccker
war sehr erschüttert von dem Mißlinge» der republikanischenLi-

hcbuug, welche er in Nadcn in Gemeinschaft mit Wcißhaar, Mg-
ling und Struve unternommen hatte, und theiltc mir schon im

Juli seine Idee mit, Deutschland zu verlasse» und sich in Amcrila
eine neue Heimat zu suche». Vergebens suchte ic

h

ihm seineAb

sicht an dem Abend, dcu ic
h

mit ihm im Wirthshausc zu Mntlcu;

zubrachte,wo er damals wohnte, auszureden ; Hccker glaubte nicktan

ein Gelingen der deutschenRevolution, sah ganz schwarz in dieZu»

lnnft und hielt seinen Gedanke», Europa s
o bald wie möglich zu

verlasse», »»crschüttcrlich fest. Ncrcits im August schiffteer sich,

wenn ic
h

mich in der Angabe der Zeit nicht irre, nach Ncw-Horl
ein. Die dritte badischeRevolution würde, wenn Hccker in Vurope.

geblieben— ic
h meine die Revolution im Frühjahr 1849 — wahr

scheinlicheinen ganz andern Ausgang genommen haben, da Heclcr
dann an die Stelle Nrcntano's getreten wäre. Damals war ic

h

erstaunt über die Schwäche des gefeierten „Voltscrwcckers" ; jetzt

wundere ic
h

mich darüber nicht mehr, da ic
h

eine phrcnologische

Eharatterschildcrung Hccker's von der Hand seines Freundes Gustav
Etruue besitze, welche derselbe nach einer genauen Untersuchung

seines Kopfes bereits im Jahre 1845 schrieb, als Hccker »ochAd
vokat in Mannheim war. Es heißt in dieser phrcnologischcnAna
lyse, deren Mitteilung wohl Manchem interessant sein dürfte:
„Die besondere Lebendigkeit des Temperaments, in Verbindung

niit einem ungewöhnlich starte» Einhcitstrieb, welche sämmtlichen
übrigen geistigenKräften einen gleichzeitigenImpuls zur Thätigtcit

zu geben geeignet ist, verleiht diesem Eharaktcr eine große Geistes

gegenwart, u»d i» Verbindung mit den überhaupt kräftigen thie-

rifchcn Trieben eine» hohen Grab von Ungestüm in Rede und Thal.

Doch dicfclbe Lebendigkeit des Temperaments, im Zusammenhalt
mit einer nicht besonders stark entwickeltenFestigkeit, lassendaraus

schließen, daß lange andauernde Mühe und fortgesetzteAnstrengung

in derselben Beziehung dem Besitzer dieser Eigenschaften weit weni

ger zusagen werden als eine momentan noch so starke geistigeBe

wegung. Damit nicht bei längeren und mühsamen Arbeiten E
r

schlaffung eintrete, wird es erforderlich sein, ihm wiederholt neue

Anregungen zur Thätigtcit zu geben. Mit einem Worte, tonzcn-
trirte momentane Thätigtcit, aber nicht ausharrcnbc Geduld und

mühsam fortgesetzteAnstrengung sind hier zunächst zu
erwarten,

Selbstgefühl uud Bcifallslicbe si»d beide groß; eine Verletzungdie

se
r

Gefühle wird daher nothwendige lebendige Explosionen herbei
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führen. Unter den moralischenGesichte» sind Wohlwollen und der

Sinn fllr das Wunderbare am Stärksten entwickelt. Unter den Or
ganen der Intelligenz stehensichdiejenigen des Erkcnütüißvcrmögens
und des Denkvermügcns so ziemlich gleich; doch waltet das Letztere
etwas vor. Der thatjächliche Thcil seiner Arbeiten, die Beobach
tung der Außenwelt, wird für ihn fast eben so viel Reiz haben,
als das Verarbeiten des gegebenenStoffes, und sein Geschickwird
sich nicht bloß oder auch nur zunächstin dem Nasonncment, sondern
auch in der Behandlung der thatsüchlichen und gegenständliche!!

Basis desselbenbewähren. Unter den Organen des Denkvermögens

is
t

übrigens die Vcrglcichsgabc entschiedenkräftiger als das Schluß-
vermögen, und da der Elftere» eine gute Beobachtungsgabe aller

körperlichen und zeitlichen Verhältnisse zur Seite steht, s
o wird es

ihm an Stoff zu Verglcichungen nicht fehlen. Nicht in der Ana
lyse der Begriffe , sondern in der Vcrgleichung von Thatsachen uud

Gegenstände» wird er daher seine Stärke bekunden."

Im Monat September fing der diplomatische Druck, den die
deutschenRegierungen bereits seit Juli auf die Schweiz ausübten,
an zu wirken. Ein Thcil der Flüchtlinge wurde in die inneren
.Uantonc gewiesen, da die süddeutschenRcgieruugc» durch ihre»
Aufcuthalt a» der Grenze beunruhigt wurden; diejenigen, welche
sich seit ihrem Aufenthalt in der Schweiz schonmehrmals loinpro-
rnittirt hatten, wurde» ausgewiesen und schlugen grohtentheils den

Weg »ach Frankreich ein. Ich gehörte zu de» Letztere»und reiste,
da ic

h

zu dem von Struve und Bliud im badischcnOberlandc er

hobene» Aufstäube zu spät an der badischcnGrenze anlangte, um

mich an demselben bcthciligen zu können, über Basel durch das

Elsaß nach Straßburg. Nachdem ic
h

einige Tage i» dem Hotel de

Paris gewohnt hatte, bezog ic
h

eine Privatwohnuug in der ru«
cke»wnnelioi-z in einem Hanse, welches dem Buchbinder Raygcr ge

hörte. Die Wohnung befand sich im erstenStock uud war dieselbe
Wohnung, welche der Prinz Louis Napoleon Bonaparte bewohnte,
als er seinen straßburger Streich ausführte und eine bonapartistische
Erhebung gegen die Regierung Louis Philipp'.? versuchte. Er wohute
dort mit dem jetzigen Herzoge von Persigny, dessen eigentlicher
Name Fialin ist, und der früher Unteroffizier in eine»! fra»zöfischen
I»fa»tericregimente war und sich schon damals seinen Titel „de
Persigny" eigenmächtig von seinem kleinen Geburtsorte zugelegt
hatte, u»d mit seiner damaligen Geliebten. Es war Miß Gordon,
eine Engländerin, die Vorgängerin von Miß Howard, welche kürz
lich i» der Nähe von Paris gestorben ist, ini Herze» Louis Bona-
parte's. Die von mir angegebenen Verhältnisse Pcrsigny's sind
damals in dem vor der Pairstammcr geführte» Prozessedes „Aben-
tcurcrs vo» Straßbnrg", welcher heute Kaiser der Franzose» ist,

thaisächlich festgestelltworden. Der alte Buchbinder Rayger erzählte
mir während meines Aufenthalts i» seinemübrigens rechtgastlichen

Hause häusig von dem damaligen „Bürger" Louis Nonapartc, der
mit Ecwaignac, Ledru Nolli», Lamartine und Narbös um die Prä
sidentschaftder französischenRepublik tandidiren wollte. Nach se

i

ner Ansicht war Persigny das eigentlich bewegendeElement in der
straßburger Affaire gewesen. Er hatte dem Prinzen Louis die
Idee z» derselbe»gegebenund war auch die Seele der Ausführung,
Die Gordon schildertemir der alte Mann als ein sehr m»thiges
und entschlossenesMädchen, welches die Pläne Pcrsigny's unter

stützte. Noch am Morgen der Ausführung, als sich Louis Napo
leon in die Kaserne begab, um das Regiment zun» Aufstande auf
zufordern, fchwanlte derselbe, war bleich und unentschlossen; aber
Persigny und die Gordon, besonders die Letztere, redeten ihm
mit seurige» und energische»Worten zu, seinen Plan auszuführen.
Ich habe mich lebhaft der Schilderung des alten Mannes von dem
Verlauf dieses verhüngnißvollc» Morgens erinnert, als ic

h

vier

Jahre später in Paris die Worte hörte, welche Persigny zu eine«!
Vertrauten äußerte, welcher iu Netreff des Gelingens des Staats

streiches im Dezember 1651 starten Zweifel hegte: „Ich habe ihn
schon zweimal iu's Wasser geworfen, ic

h

werde ihn nochmals in'o

Wasser werfen." Persigny meinte den Streich in Boulogne nnd
die straßburger Affaire , als er von dem „zweimaligen in's Wasser
werfen" fprnch. Das dritte Mal war es der Staatsstreich, der
die französischeFcbruarrcpublik zerstörte, und der eben s

o gut zu,»

Schaffot hätte führe» tönoen, wie zum Kaiscrthron, wie die bon
logncr uud die straßburger Affaire i» de» Kerker des Schlosses

Ham uud in die Verbannung nach Amerika führten. Die Söhne
des „Nürgertönigs", welche jetzt in Twickenham in der Nähe von

Richmoud in England in der Verbannung leben, die Herzoge von
Nemours, Aumale, Ioinvillc und Ehartrcs und der Graf von
Paris, werde» diese»»zeitige Schwäche oder Großm»th ihres Vaters
gewiß o

ft genug betlagt habe».

(Schluß folgt.)

Kösselsprung.
Von O. Lütt, »lalschnllrin Michllftadt.

doch ... ll,n hei- nnr rast nnd lli°

h«l- ... im- »»»z z» dl! ..ein »och

mli lag »e- »uch ob'« ,ll- n. sin

lr«f° dl! dllich dll! nimm! l« inh nen-

und h»! !e a.,ch !ln w- nnd Nimm.

noch „- .«., bald still l« lin NM,

dll schwach n!ch! hol dli,N nach,s b»!° ganz

»»nz man a>nn° e« ob oll- her dl«

Auflösung des Äildel'rn'lhscls Zeile 320:

i?i,i Laster koste!mehr zu unterhalten,al« man im Ansang glaubt.

Fliegende Äliilter.

tki» Denlmal. In dem;u Württemberggehörendenehemalig!,!Kloster
Echönthal,welcheshauptsächlichauchal« GrabstättederFamilie Äcrlichingcu
bekanntist, findet sichdie Gruft eines wohl im Anfang de« l«. Jahr
hundert«gestorbene»Herrn WolsgangChristophKapler, genanntVau; von
Ocdhcim. Da« üblicheTtcindentnial de«Tobte» hat zwei Inschriften, deren
eine eben fo hübfch,wie die anderesonderbarist, Sic lauten nämlich:

Heut an mir.
Nächst»n dir!
AIIc,cit
«teh bereit.

Der grimmig Tod,
»it <M" c>!i»o!»»«<!,
Kein Pracht nochMacht,
Kein Menschen»cht.
All Augenblick

«5«ist vollbracht.
Adieu gnt Nacht!
Herr Bauz hat dies,
uro« ceteri«
Gar wobl bedacht.
Die Welt leracht.
Zieht starbeer
»'«Üoll«!'.
Sein Jahr er bracht
An! zehnmalacht.
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Kastr-Iatalitäten. Vo» G. I«ch.

Nur ftst»n^iehen>»l»«ufdrücktii,»»ße«fein schneide!!

'

v«« Vinselft» is
t

eineh»»p!s»chc,„eiche«?e«»i»und Veschi^idl»»chü

!0li!>l!ch!»lißlich! »ieVu!ll«!in«muß»,ch«ineschün«<Lifin»u,>,sei»! «oppelment,»uchl>»ch«in wesserspüller>«hol,«!«!!!!

/
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»Icmen«'liinlillt !» »ie«nllerie. (ö, 348.)

Zie heimliche <Fhe.
Roman von I. F. Smith.

(zor!sch»»g,)

27. 3cl5!°lk5 Gluck,

Ohne sichZeit zum Umtlciden zu nehmen, warf die Tangen»

sich in den Wagen, um in Begleitung Fanny's nach Nichmono zu
eilen. Tic unglücklicheMutter lehnte unbeweglich, als wäre si

e

aus Marmor geschaffen, in einer Ecke des Wagens; ihre Augen

standen weit offen und starrten in die dunkle Nacht, aber si
e weinte

nicht, und lein Seufzer entstieg ihrer Brust. Fanny, welche diese
Starrheit erschreckte,ergriff leise ihre Hand. „Sei ruhig, mein
ziind, sage mir nichts!" sprach die Tame in dumpfem Tone.

„Ich darf nicht mehr irdisch fühlen und muß von Visen sein, von
Eisen!"
Obschon der Kutscher die Rosse zur schärfstenEile trieb, war

ihr die Fahrt noch immer zu langsam. Ein einziges Mal sprach

si
e

noch unterwegs, halb für sich: „O warum habe ic
h

mein Kind
nur einen Augenblick verlassen!" — Endlich hielt der Wagen vor
dem Hause. Nie Sängerin sprang heraus und flog trcppau. Ihr
Thcatcigcmand hing schlaff um ihre Glieder , si

e

dachtenicht daran,
wie sonst, es mit kunstfertiger Hand zu drapircu. Ihr dunkles
Haar fiel in wilder Auflosung über Hals und Schultern. Das

todtenblasseAntlitz dazu gab ihr das Aussehen einer echt tragischen
Erscheinung. Die Ticustbotcn wichen scheuzur Seite und sprachen
tein Wort. Aber kaum hatte der Sängerin Fuß die Kammer ihres
Sohnes betreten, kaum sah si

e die starre, bleicheGestalt des Ge
storbenen, so stürzte s

ie mit wildem, marterschüttcrndemSchrei über

ihn her nnd bedeckteihn mit süssen und Thräncu. Ter Arzt und
eine Wärterin blieben regungslos im Hintergründe stehen

— jede
Illusti, Wclt. 07.VIII.

Einmischimg in den Schmer; der Mutter wäre fruchtlos gewesen.
— Lange, lange dauerte es, ehe die Sängerin sich von der Leiche
erhob und mit verstörtem Blicke umhcrschautc. Erst jetzt ward ihr
deutlich, daß nicht einmal der Vater des Kindes in dessenTodes

stunde anwesend gewesen war. Ticß Bewußtsein erfüllte si
e

mit

unendlicher Bitterkeit, es vollendete das Gemälde, welches ihre
Seele sich in diesem Augenblicke über die Zul«nft schuf. Alles
war für si
e

vorüber: Genie, Ruhm, Reichthum, Liebe — Alles!
Ter Arzt und die Wirthslcute versuchtenes »uu mit allen mög

lichen Vernunft- uub Trostgrüudcn, die Mutter vom Todtcnbctt zu
entfernen. „Lassen Sie mich allein!" crwiedcrte si

e

mit einer

majestätischenGcberdc. Ter Arzt zögerte. „Mutterschnicr; is
t

hei
lig'!" rief die Trauernde in einem Tone, der selbst den abgehärte
ten Mann der Wissenschaft erbeben machte. Er zog sich zurück,
die Sängerin verschloßhinter ihm die Thür, um durch keine banale
Sympathie ihre Einsamkeit stören zu lasse». ,',Todt, todt!" flüsterte

si
e

nach langem Schweigen, „Mein höchsterSchah is
t mir genom

men! Ich kann nicht mehr weinen, selbst diese Erleichterung is
t

mir versagt. O, wie hart bin ic
h

bestraft! Ich hätte auf die

Stimme meines Heizens hören follen, die mich forttricb von diesem

verfluchte!!Boden, fort nach meinem schönenFrankreich! Nun ist's

zu spät, zu spät
— o mein Gott!"

Als die erstenStrahlen der Morgensonnc in die Todtentammer
fielen, war die Sängerin noch immer eingeschlossen. Es klopfte
an die Thür. Sie hatte einen Wagen ankommen hören und ricth,

daß jetzt erst ihr Gemahl komme. Tiefer hatte allerdings am Tage

zuvor seine Wohnung in der Absicht verlassen, nach Nichmond zu
fahren; aber die perfide .«rcatur, welche sein Herz gefesselt, hatte

ihn genöthigt, si
e

zu einer glänzenden Soiree zu begleite», zu wel

cher si
e

eingeladen war. „Sic kommen noch zeitig genug!" hatte

si
e

gesagt und den Elenden bis gegen Morgen zurückgehalten.

Er klopfte wiederholt, als seine Gattin nicht sofort öffnete.

58
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„Ich bin's, Eugenie!" lief er halblaut. Sic erhob sich und ö
ff

nete. Er wagte nicht, seine Frau anzusehen. Ter Anblick der

Leiche durchschauerte ihn. „Todt!" murmelte er. „Todt!"
—

„Ja, und ohne Deinen Namen zu nennen, ohne noch nach Tir zu
«erlangen!" erwiedertc die Sängerin bitter. „Er wußte, daß sein
Vater ihn vergessenhatte, wie er mich ..." Sie sprachden Satz
nicht aus, eine widerliche Empfindung erstickteihre Stimme.

„So plötzlich! Armes Kind!" sagte Garrachi befangen, indem
er sich dem Bett näherte und sich zwang, den tobten Korper zu
tüssen. „Zurück!" rief seine Gattin heftig. „Rühre ihn nicht
an ! Entweihe nicht mit erheucheltenLiebkosungen die Majestät des

Todes!" — „Eugenie, ic
h

begreife Dich nicht!" — „O mein Gott,
mein Gott! Und ic

h

habe diesen Mann geliebt!" rief s
ie

schmerz
voll, indem si

e

mit gerungenen Händen in die Knice sank. Von

Scham und Gewissensbissen erfaßt, machte Garrachi den Versuch,

si
e

aufzurichten; si
e

stieß ihn zurück.
— „Besinne Dich, Eugenie,

sei nicht hart! Ich that vielleicht unrecht, ic
h

war vielleicht nach
lässig, aber ic

h

bin nicht schuldig. Du weißt, daß ic
h

Dich liebe
und daß ic

h

unser Kind vergötterte. Ich bitte Dich jetzt, verlaß
diesen Ort! Denke an Deine Gesundheit!" rief er lauter, als er

ihre Verstörung beobachtete. „Um Gottes willen, denke an Deine
Stimme!" — Ein hohnisches Lachen, das ihn erzittern machte,
antwortete ihm. Sie sprang rasch auf und stand anstecht, bleich
wie die Leiche ihres Sohnes, dicht vor ihm. Seine letztenWar-

nungsmorte sagten ihr Alles. „Meine Stimme!" rief si
e

heftig.
„Ja, meine Stimme streute Gold auf Deinen Weg! O, warum
verstummte si

e

nicht an demselbenTage, an welchemDu si
e

zum
ersten Male vernahmst? Ich wäre Dir dann entgangen! Meine
Stimme hast Du geliebt, Albert, weil si

e

für Dich ein Vermögen
war, ein Mittel, Deine Genußsucht, Deiueu Hang zum Lurus
uud alle Deine Leidenschaftenzu befriedigen. Nichts verbindet uns

mehr! Mag ic
h leben oder sterben

— denke nicht mehr an mich,
wie ic

h

nicht mehr an Dich denke!" — „Eugenie!" — „Lasse mich
mit meinem Todtcn allein! Laß mich über das Scheitern aller
meiner Hoffnungen und Träume nachsinnen uud über die Wunde,
die leine Zeit heilt! Laß mich oder ic

h

werde — — doch nein,

ic
h

will Dich nicht verfluchen! Die Zukunft wird meine Rächerin
sein !

"

Garrachi wurde jetzt ernstlich beunruhigt, da seine Interessen
in's Spiel kamen. „Die Eifersucht ist's, die Dich wahnsinnig

macht!" rief er nus.
— „Die Eifersucht? O, Du irrst Dich, Al

bert! Ich verachteDich und die Art von Liebe, welcheDu mir
gewidmet hast und die eine verächtlicheKreatur mir stahl. Gehen
Sie, mein Herr, gehen Sie! denn — sehen Sic nur! — Ihre
Geliebte erwartet Sic!" Sie hatte das Fenster aufgerissen und

sah hinab, wo eben die Ehcrini in einer offenen Kalescheangelangt
war. Die Blicke beider Frauen begegnetensich. — „Ah, der Tod

is
t

hier!" sagte aber Signora Cherini, sich schüttelnd. „Nach dem

Hotel, Kutscher!" Tic erschreckteFeindin fühlte sich nicht eher
wieder frei, als bis si

e

weit von dem Trauerhnusc cutfcrnt war.
Dic Ncrvcu der Garrachi versagten unter der äußersten Ueber-

spannnng den Dienst; dicht neben dem Fenster, von wo si
e

ihre
Gegnerin davoneilen sah, saut si

e

ohne Bewußtsein zu Boden. Ein

Gehirnficbcr folgte und es vergingen mehrere Wochen, ohne daß
dic Kranke irgend Jemand, selbst nicht Fanny, die trcu neben ihr
ausharrte, wiedererkannte. Ihr leichtsinniger Gatte ward doppelt
bestraft; feine Frau starb nicht, aber als si

e wieder zu sich kam,

war ihre Stimme vollständig zerstört. Trotz aller Anstrengungen
der Wissenschaft behielt si

e

dic trockeneNmchhcit, welche eine hef
tige Erkältung und Ucberrcizung in der Todcsnacht ihres Kindes

ihr zugezogen hatte.
Ter Triumph der Ehcrini war demnach vollständig — si

e

halte
leine ebenbürtige Rivalin mehr. Zwar hörte das Publikum si

e

uoch einige Zeit mit einer gewissenKälte, so lange die Erinnerung
an dic Garrachi vorhielt ; aber allmälig verminderte sichdieseKälte,
man wollte si

ch

amüsiren, dic Besucher der Oper wollten ein Idol
haben, und in Ermanglung eines andern nahmen si

e die Eherini
dafür. Gegen Ende der Saison wurden ihre Vorstellungen wieder

zu Ovationen. „Nun," sagte eines Abends nach neuem Triumphe
die Montereau zu ihr, „bist Du nun befriedigt, Estella?" — „Ich
bin befriedigt!" — „Und ic
h dcntc, Du kannst nun diesen faden

Menschen, den Alberto Garrachi, von Tir entferne». Mich cnnüdel
seine Leerheit schon seit langer Zeit. Der Geck bildet sichein, Tich
besiegt zu haben, und is

t

doch nur ein gehänselterNarr!" — Ti«
Sängerin crwiedcrte nichts. — „Ich weiß, daß Du ihn verachtest!"
fnhr dic Montereau fort. — „Es is

t

wahr !
" — „Und er lang

weilt Dich !
" — „Dein Nath hatte leider üble Folgen auch sm

Andere als für meinc Feindin !
" entgegnetedie Sängerin mit den

Achseln zuckcud. „Zwar gelang es mir, ihr Glück zu zerstör«
und mir dic Gunst dcs Publikums wicdcr zu erringen, aber— ic

h

habe dafür eine Wunde empfangen." — „Wie so
,

Kind?" — „Ich
liebe Alberto!" — „Barmherziger Himmel! Dann bist Tu ja

mehr zu bedauern wie Deine Gegnerin, welcheTu unter dic Füße
zu treten vermochtest! Ihre Pein is

t

zu Ende, die Tcinige b
e

ginnt erst!"
Dic Ehcrini erbebte; si

e

fand etwas Prophetisches in de»Vei
ten ihres weiblichen Mocchiavclli's, uud nachdemder Gedanke,daß

si
e

selbst lcidc, sich ihrer einmal bemächtigt hatte, lebte si
e

forlan
nur mit bedrücktemHerzen.
Ihre niedergeschmetterteRivalin blieb noch längere Zeit, nach

dem dic Delirien von ihr gewichen, bedenklichkrank und vcrnwchie

sich vor Schwache nicht vom Nett zu erhebe». Mehrere Male hatte
Garrachi währenddem versucht, dic Juwelen seiner Frau auszu-
finde«; doch gelang ihm dieß nicht. Er war elend genug, ihre
Ficbciphantasiccn für seine Entdeckung zu benutzen, und sprachmi!

ihr von der Diamantcntassctte — ein wildes Lachen war die ein
zige Antwort dcr Kranken. Daraus schloß er, daß si

e damals,

als er das Kästche» i» dcu Händen hatte, ihn crrathen und den

Schmuck verborgen habe. Dieß war ihm um so unangenehmer,
als der grüßte Theil des Vermögens seiner Gattin in Frankreich
angelegt war, wo die Rechte dcr Frauen mchr respcktirt sind, wie

in England.
Seine Stellung ward noch verzweifelter, als Madame Garrachi,

nach wiedergekehrtemnormalen Bewußtsein , mit Bestimmtheit ihre
Absicht erklärte, sich von ihm zu trennen, in welcher Absicht s

ie

besonders durch Mrs. Coutts, sonstMiß Mellon, bestärktward,

Letzterenahm sich ihrer Freundin während ihrer Krankheit mit dcr

gMßten Sorgfalt an, sandte ihr durch Vermittclung des Bankiers
die renommirtestcn Acrztc und bestelltezwei gewissenhafteKranken
wärter, welche nie gemeinschaftlichdas Krankenbett verlassendurf
ten. Fanny war von Mrs. Eoutts besonders beauftragt, si

e

steis
von Alleni , was vorkomme, genau zu unterrichten, und löste ihre

Aufgabe so grüudlich, daß Garrachi das Kind ebenso, wie Mrs,

Eoutts, heimlich zu hasse» begann. Diesem märe jetzt nichtser

wünschter gekommen, als der Tod seiner Gattin, um si
e beerben

zu können.
Mit einer geheimen Absicht, vor Allem aber um si

e demEin

flüsse dcr Mellon zu entziehen, gedachteer dic Kranke in das Haus
eines Landsmannes, mehrere Meilen von London, zu übersiedeln,

Tic Nothwcndigtcit des Luftwechsels sollte als Vorwand dienen,
und er traf in feinem Hotel mit aller Raschheit seil« Maßregeln,
Am Morgen dcs zur Ausführung bestimmtenTages sah er plötzlich

Mrs. Eoutts ankommen ; er stieß eine Verwünschung aus überdiese
Person, die ihm stets in dic Quere kam; doch ahnte er nicht, daß
dic aufmcrtsamc Fanny die Freundin ihrer Beschützerin untcrrichlel
und diese seit drei Tagen einen besoudcrnWächter aufgestellt haue.

Tiefe Dame war durch ihren Gemahl in Besitz eines Geheimnisses
gekommen, dessenSchleier si

e

nur im äußerste» Nothfalle zu hebe»
versprochenhatte, welches aber den Italiener völlig in ihre Gewalt

gab. Dic Sache verhielt sich folgendermaßen. Unter den fra,r,e

fischenEmigranten damaliger Zeit gab es auch eine Partie Schwind
ler, welche unter der Mäste politischer Märtyrerschaft sichm die

bessereGesellschaftdrängten und von deren Vertrauen oderWlleil

profitirtc». Einer dcr raffiuiitcsten dieser Schwindler trat i
n Lon

don als Oberst Dclille ans, schmuggeltesich in die vornehmsteGe

sellschaftein und spielte scinc Rolle so geschickt, daß mehrere vo»

Denen, mit welchen er in Berührung gekommen, nicht an seim

Schuld glaube» wollten, und ein edler Lord, welcher bei Tafel

neben ihm z» sitze» pflegte, feine Eigenfchaft als Parlaments»,,!
glicd daz» benutzte, um den Minister zu fragen: mit welchem!üccht

die Verhaftung dcs Eolonel Delillc erfolgt fei. Die Antwort wai

positiv. Niemals hat sich die englischeAristotratie gröblicher lau
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schcn lassen als durch diesen Schwindler. Er ward nach Ncwgatc
lransportirt.

Gegen Alberto Garrachi lag der schwersteVerdacht vor, M
dem falschen Oberst gemeinschaftlichbetrogen zu haben; er hatte
an das Bankhaus Coutts H Co. mehrere, augeblich vou dem

Hause Va» Haessclt in Amsterdam acceptirtc Wechsel zur Zahlung

gebracht, welche offenbar gefälschtwaren. Mr. Coutts wußte das,

hatte das Geld an ihn bezahlt und hielt ihn in seiner Hand, bis

dahin Schonung übend aus Verehrung gegen seine Gattin.

Garrachi empfing, als echter Italicner, die Vcmkiersfrau auch
bei diesem verhaßten Besuchemit verstellter Freundlichkeit und sagte
ihr, er se

i

im Begriff, seine lranke Gemahlin in ein gesünder lie

gendes Haus in der Nähe Londons schaffenzu lassen. „Wo da?"

fragte Mrs. Coutts in einen: ungewöhnlich entschlossene»und laltc»
Tone. — „Ganz nahe bei London, in's Haus eines Bekannten,
wo ihr mit größter Sorgfalt abgewartet werden wird und si

e

hoffent
lich den Verlust ihres Kindes vergißt," antwortete Garrachi aus

weichend. — „O, der Tod einer geliebten Person vergißt sichnicht

so leicht!" entgegnete die Dame schneidend; „so wenig wie der

Betrug von Seiten Derer, die man geliebt hat. Aber Sie habe»
meine Frage noch nicht beantwortet, Signor! Wo liegt das Pa
radies, in dessen unmittelbarer Nachbarschaft ohne Zweifel der

Lcthcstrom stießt, und wohin meine s
o sehr schwacheuud hülstose

Freundin geschafftwerden soll?" — Der cigcnthümliche Ton dieser
Frage verdroß Garrachi heftig. „Der Ort is

t

so bescheiden,Mrs.
Coutts, daß wir auf die Ehre, Sie dort zu empfangen, werde»

verzichten müssen!" antwortete er i
n ähnlichem Tone. — „Es

scheint, Signor, als wenn meine Besuche Ihnen lästig zu werden
beginnen!" — Garrachi verbeugte sich stnmm. — „Wohlan, ic

h

habe Ihnen bestimmt zu erklären, daß meine kranke Freundin hier
bleibt!" — „Ha ha! Wer will das gebieten?" — „Ich, Signor!"
— „Sie? Ich bin der Mann der Kranken!" — „Und das is

t

ihr größtes Unglück, denn, Eigner, dieser Mann is
t — ei» Ver

brecher!" — „Madame!" — „Bitte, Signor Garrachi, lassen Sie
Ihre Grimassen. Verstehen Sie mich recht: in dem Augenblicke,
wo Sic den Versuch machen, meine Freundin von hier zn entfer
nen, verfüge ic

h

mich zum Staatssekretär und überliefert ihm drei
Wechsel, gezogen auf das Haus Van Haessclt durch den Pscudo-
oberst Telille, jetzt im Gefängnis! von Newgate, aber unter Ihrem
Namen und durch Sie ncgozirt beim Nankhausc Coutts c

k

Co.

ausgezahlt,"
Der Italiener zitterte und sah sich überwunden. Mit dem Be

trage des letzten von ihm gefälschtenWechsels hatte er der Cherini
ein Bracclct gekauft. „Also, meine Freundin bleibt!" fuhr die

Dame diktatorisch fort. „Aber noch mehr: ic
h

gebe Ihnen zwölf
Tage Zeit; befinden Sie sich am dreizehnten noch in England, s

o

geschiehtes auf Ihre Gefahr! Sie werden mich verstehen!" Gar
rachi verließ lautlos Uud völlig niedergeschmettertdas Gemach.
Solch' ein innerlich hohler Geck wie er wußte nichts von Energie
und Widerstand — noch an demselbenTage verließ er London und
England. Mrs, Coutts theilte ihrer erstaunten Freundin am näch
sten Tage das erzielte Resultat mit. „Uud das sind," fügte si

e

hinzu, „die Männer, welche»wir unsere Herzen weihen, die, welche
uns beherrschenmit all' unserem Glück und Vertrauen! Ihrc
Stärke beruht allein in unserer Schwäche! Ja, unsere eigene Elen-
digtcit is

t

ihre Macht!"
Seit dcr Abreise Garrnchi's verdoppelteMrs. Coutts ihre Sorg

falt für die Kraule. Sobald ihr Zustand eine Ucbersicdclnng ge
stattete, brachte die Freundin si

e in ihrc eigene, prachtvolle Villa
in Highgatc, welche längst für ihren Aufenthalt vorbereitet war.
Dem Bankier Coutts gelang es, den größten Thcil des Vermögens
der Garrachi von Frankreich nach England zu überführe»; den

Nest überließ Letztere ihrem Gatten, welcher mit dcr Cherini in

Paris lebte. „Sic können nun ruhig uud sorglos leben, liebe
Freundin!" sagte Mrs. Coutts, „und Sie werden mich verstehen."
— Letzterevernahm im benachbartenZimmer eine frischeMädchcu-
stimme, voll, weich und durchdringend wie die dcr Nachtigall.
Fanny sang ihre Tagcslcktion. „Sic thuu recht !" versetzteMrs.
Coutts', voll Bewunderung dcr Reinheit uud Klangfüllc dcs Tons
der jungcn Sängcri»; „ein solches Talent is

t

würdig, ausgebildet

zu werden, und diese Bcschüftiguug wird Ihucn Zerstreuung und

Freude bereiten." — „Ganz gewiß!" erwicdcrte die Garrachi mit
bitterem Lächeln. — „Und das herzige Kind liebt Sie, wie ic

h

oft bcmcrlt habc." — „O, si
e

muß mchr thuu, als mich lieben!"
— „Noch einmal, ic

h

verstehe Sie nicht!" — „Sic muß mich
rächen!" entgegnete die Leidende zähneknirschend. „Ich lebe nur,
um gerächt zu werden!"

28. Dei bcimeixtlichcAmdKilth.

Milcs schlug, wie ihm cigeuthümlich, den krummen Weg dcr
List cin, um Martha's Aufenthaltsort zu cntdcckcn. Zu dicscm
Zmcckc suchte er ein Wirthshaus auf, in welchem Schreib« uud
Ctudcntcn zu verkehren pflegten. Griffiths, der crstc Schreiber dcs
Advolatcn Fostcr, war hicr täglicher Bcsucher, und auf ihn hatte
Milcs es gemünzt, weil er voraussetzte, daß dieser bis zu ciuem
gewissenGrade die Geschäftsgchcininissc seines Prinzipals tenuc.
Sein erster Angriff war, daß er Griffiths mit dcr feinsten Höflich
keit, die ihm möglich war, zu einer Partie Piquct aufforderte, die
er absichtlichverlor. Dann rühmte er die Feinheit, mit welcher
Griffiths zu spielen wisse, und dieser gab in seiner Weise das Kom
pliment zurück. „Wollen Sic mir Ncvanche gcbcn?" fragte Milcs.
— „Gewiß, gern!" erwicdcrte der Schreiber und bestelltesich cin
zweites Glas Ale, was ihm sehr selten passirte. Milcs verlor
natürlich auch die zweite Partie.
Durch diese scheinbar geringfügigen Umstände war die Bekannt

schaft zwischenbeiden Männern gctnüpft, und Milcs, den Griffiths
für einen wohlhabenden und gebildeten Mcnschcn hielt, brachte

si
e mit größter Behutsamkeit ollmälig bis zur Intimität, obwohl

ihm nicht unbemerkt blieb, daß Griffiths eben so pfiffig war als
er selbst. Er ließ lange Zeit vergehen, che er von dem Gegen
stand sprach, dcr scin ganzes Sinnen und Trachten ausmachte.
Er begann damit, daß er das Geschäft des Advokaten Zoster als
sehr einträglich rühmte und dann hinzufügte, ohne Zweifel werde
Mr, Griffiths dcr Nachfolger feines Chefs werde». „Dicß wäre
nicht unmöglich," crwiederte dcr Schrcibcr, „wenn Mr. Fostcr nicht
eine» Sohn hätte, den er für sein Geschäft einrichtet." Hieran
knüpfte der Schrcibcr cin fchr wenig schmeichelndesPorträt des

jungen Fostcr, auf den er eifersüchtig war, weil cr so oft auf
Martha's Landfitz verkehrte, während er selbst die Idee nährte,
dcr Erbin einen Antrag zu machen. Dabei kam cr auf dieseselbst,
als Besitzerin uo» mindcstens eincr halben Million, zu spreche».
„Es würde mich »icht wundern," setzteer spöttischHinz», „wenn
der juugc Einfaltspinsel (Foster's Sohn) eines Tages Miß Mcndcz
seine Hand anböte. Wenigstens hat er Mittel gefunden, sich in

ihre Guust zu schleichen. Man ladet ihn cin, zu jagen und sonst in

dcr Grangc dic Zeit zu verbringen, wie ihm beliebt."
— „In

der Grange — was?" fragte Miles ganz gleichgültig. — „Nun
ja, ic
h meine Vricrly-Grange!" — „Ah so, da wohnt dic Holdc!"
— „Ja!" — „Richtig! Sic werben doch nicht so göttlich beschei
den sein und dem jungcn Lassen das Feld lassen? Ein Mann wie

Sic!" — Damit wendetesichdie Konversation einen, andern Thema
zu. Ter gcschmeichcltcGriffiths fuhr an demselben Abend noch
mit Milcs auf dcsscnRechnung nach dem Drurn-Lane-Thcatcr uud

fand außcrordcutlichcn Geschmackan dem freigebigen Gentleman,

welcher dicßmal seinen pfiffigen Genossen so vollkommen überlistete,

daß er mit aller Sicherheit herausbekam: Klemcns Foster s
e
i

auf
Vrierly-Grangc , in Berkshire, dem Landsitze von Martha Mcndcz,

sonst Quin.
Am folgenden Tage befand sichMilcs auf dcr Reise nach Berk

shire. Cr hatte sich seinen Bart abrasirt und sein kurzes Haar
»lit einer ehrwürdige» Perrücke bedeckt, s

o daß cr, wie schon Bet,

scine Fra», bemerkte, cin schr respektables Aussehe» hatte. I»
dem Dorfc, wo Vricrly-Grangc lag, gab cr vor, cr wollc ciuc

kleine Farm in dcr Nachbarschaft kaufc«. Dann ging cr auf Re-

kognoszirung aus. Nrierl» °Grangc , mit cincm großen, alten,

schloßartigen Wohnhausc, hatte cinc Art von historischem Rufe:
Cromwcll hatte eine Nacht daselbst zugebracht, und die Gcmäldc»

gallerie des Nesitzthums war die namhaftestedcr ganze» Grafschaft.
Milcs verfolgte einen verzweifelten Plan: er wollte uuter alle»

Umständen in dieß Hans eindringen, nicht z» ei»cm flüchtigen Be

suche, sondern mit wirklichem Erfolge; daher verbarg cr sich tage-



^
c^-N 348 N^,

lang in dcr Holzung des Mcicrhofs und lauerte. Am dritten

Tage bemerkteer, daß ein Wagen am Portale vorfuhr und Martha
nebst einer andern jungen Dame (es war Miß Wnndham) einstieg;

si
e

fuhren «ach London, um Einlaufe zu machen. Eine halbe
stunde später erschienMiles in der Orange und bat Mrs. Euc-
rctt, die Wirthfchaftcrin, ihn das merkwürdige Gebäude sehen zu
lasse», wo Eromwcll geschlafenhabe.
Mrs. Evcrctt zauderte einige Augenblicke, weil si

e

nicht mit

Sicherheit wußte, ob ihre Gebieterin über die Einführung eines

Fremden nicht sehr böse werde; Miles wußte jedoch in schlauer
Weise Harry Nudgc, einen Landwirt!) des Torfes und Nctannten
der Evcrctt, zu erwähnen, und dicß schlug durch; er ward einge

lassen und Mrs. Evcrctt trieb die Gastlichkeit so weit, ihm ein
Glas Wein anzubieten, das Miles mit warmem Danke annahm.
Dann sah dcr verkleidete Gauncr dic Kammer Eromwcll's uud

hierauf die Bildergallcrie, in welcher ihu zwei Gegenstände i
n dic

größte innere Aufregung versetzten: dcr alte schrank Peter Quin's,

worin er scinc geheimen Papiere und Wcrthsachcn aufzubewahren
pflegte, und ein Porträt, welches schon früher Martha's Aufmerk
samkeiterregt hatte. Er wnßtc scinc Bewegung klug zu beherrsche«.
„Ein unfrcnndlichcr Aufculhalt, diese Gallerie!" sagte er, sich
schüttclud. „Ich möchtelcinc Nacht hier zubringcn, denn ic

h

würdc
mir immer einbilden, diese alten Figurcu da stiege» aus ihre»
Nähme» hcruicdcr, um eine» gespenstischenTanz aufzuführen."

^

„Es fällt auch Niemand ei», hier zu übernachten," entgegnete
Mrs. Everctt. , „Dic Dienerschaft fürchtet sich, hierher zu gehe»,
und die Zimmer dcr Herrschaft sind auf der andern Seite des

Hauses." — „Gut, daß ic
h

dicß weiß!" dachteMiles. Nachdem
cr noch den übrigen Thcil des Hauses besehen, empfahl er sichmit

wortreichem Dank uud schmcichcludcnKomplimenten.
Unterwegs dachte cr behaglich über das Gesehenenach. In

dem alten Schranke glaubte cr zu finden, was er suchte. Fast
mehr noch beschäftigteihn das Porträt, vo» welchemMrs. Everett
ihm gesagt hatte, daß es den Eigciithümcr des Gutes vorstelle.
Miles erinnerte sich der Neste von verbrannten Briefen im Kamine
dcr Wohnung des Kapitäns, worauf „Nricrlu-Graugc" gcstaudeu.
„Er ist's, hol' mich dcrTeufcl!" murmelte er. „Ihm gehört dicß
schöneNcsitzthum uud dcr Titel — dacht' ic

h

doch immer, daß der

Schelm ein Edelmann sei! Alles dieß is
t

sein — Donnerwetter!
Nein, es is

t

unser! Dcr Tod Pctcr Quin's hat uns zu Associis
gemacht! Etwas später, guter Freund, will ic

h

mich mit Dir be
schäftigen! Ha, wie wird er sich wundern, wenn ic

h

ihm eines
Tages zurufe: ,Halbpart, Herr Baron, von wegen Peter Quin!'"
Als cr das Gehölz durchschritt, begegnetecr dem jungen Fostcr,

welcher mit dem Schloßwächter und zwei mächtig großen Huudcu
von dcr Jagd kam.» Uugcachtct seines respektvollenGrußes kam
Miles ihm verdächtig vor. „Wer is

t

dieser Mann?" fragte er dcn
Wächter. — „Ich kenne ihn nicht, Sir. Er is

t

nicht aus hiesiger
Gegend, es heißt aber, er wolle sich hier herum ankaufen."

—

„Er sieht mir nicht aus wie ein Laudwirth." — „Mir auch nicht,
Sir! Könnt' eben so gut eine» große» Spitzbube» abgebe»." —
Weiter wurde über Miles nichts gesprochenu»d bald darauf war
cr Neide» aus dem Gedächtnisse.
Gegen Abend kehrten Martha und Harriet aus London zurück.

Dcr Abend selbst verstrich in Gesprächcn und musitalischcn Vor
trüge». Miß Wu»dham spielte ausgezeichnet Klavier uud hatte
eiuc reizende Singstimmc. Damit übte si

e

ans Klemens eine be

sondere Wirkung. Martha war trübe gestimmt. „Glauben Tic
an Ahnungen?" fragte si

e

kurz vor Schlafengehen. Harriet ant
wortete, schonum ihr gefällig zu fein, bejahend, während Klemens
ungläubig lächelte. „Mir ist, als müsse mir diese Nacht etwas
Böses begegnen," fuhr Martha fort. — „O, was sollte das sein?"
versetzteFester. „Sie sürchtc» sich wohl gar?" — „Nein, aber

ic
h

iann eine trübe Ahnung nicht los werden." — „Ich wünsche
Ihnen cinc sanfte Ruhe, Miß Mendcz! Wcnn Sic schlafe», wird
Ihre böse Ahnnng uo» selbst verschwinden!" scherzteKlemens.
„Ich habe auch eine Ahnung für morgen, aber eine gute: ic

h

hoffe
morgen auf der Jagd Glück zu haben und Ihnen dcu Damhirsch
briugcu zu köuncu, welchen John heute im Gesträuch bemerkt hat.
Ich Hab' ihn fast de» ganzen Tag vergeblich gesucht uud meine
Kugclu sind leider in dcn Läufe» geblieben."

Harriet stieß beim Anblick des geladenen Gewehrs, weicht«
Klemens aufnahm, um sich in seine Kammer zu begeben, einen
kleinen Schrei aus. Martha bat dcn jungen Mann, sichmit dem
Gewehr überall in Acht zu nehmen, damit ihm lein Unglück;u°

stoße. Hierauf begaben sich alle Drei i
n ihre Schl^fgemächcr. Kle-

mens Fostcr tonnte, trotz der Strapaze des Tages, nicht schlafen,

Iagdbilder zogen reizvoll a» seiner Seele vorüber. Der Wunsch,
den Hirsch zu erlegen, setzteihn i

n eine gewisse Aufregung. Auch
der vermeintliche Landwirth, der sich in der Nachbarschaft anlaufen
wollte uud hinter dessenAußenseite er einen verdächtigenMenschen
witterte, kam ihm wieder in's Gcdiichtniß, und von dicsct Figni
ging cr, ohne indcß an eine direkte Verbindung zu beulen, aus
Martha's Ahnung über. „Albernheit!" dachte er. „Was sollie

in diesem stillen Hause ihr begegnen? Sic wohnt schon langeum
behelligt hier und Jedermann liebt und achtet si

c . . ."

Das Schlafzimmer des jungen Fostcr lag auf dein linke» Flü
gel des Herrenhauses uud ward durch dic Gallerie und einen

großen, selten benutztenSalon vom rechtenFlügel geschieden.Hier
befanden sich die Gemächer Martha's und Harrict's. Kleinen;

war kaum eiugcschlafc», als ein Geräusch ihn erweckte. 8s wai,

als ob eiuc Handvoll Sand an's Fenster geworfen werde. <
5
i

richtete sich halb auf uud horchte. „Es is
t

doch noch nichtTag!"

sagte cr sich. Das Gcräusch wicdcrholtc sich ; es ward wirtlich mit
^and au sein Fcuster geworfen. Dicß war das verabredeteSignal,
Klemens stand auf und öffnete das Fenster. ,,^i»d öie e

s,

Sir?" fragte uutcn eiuc gedämpfte Stimme. — „Ja; wer fing!
mich?" — „John, der Wächter." — „Aber zum Kuluk, John,
was soll das heißen? Es is

t

doch noch Nacht!. Haben Sie NM
dicbe bcmcikt?" — „Etwas Schlimmcrcs, Sir! Ter Mann, Äe
wissen, wc» ic

h

meine, cr is
t

heute Abend aus dem Willhshonsc
gegangen, wo cr wohnt. Bryant, dcr Schäfer, hat ihn sM

in dcu Park schleiche,,sehen; ic
h

habe den ganzen Part durchstreift
und ihn nicht angetroffen. Er muß im Hause sein!" — „Äch,
wie wäre das möglich!" — „Sir, scheu Sic sich vor! öiu« 3ie

in der Galleric gewesen?" — „Wann denn?" -^ „Vor ein« ha
l

ben Stunde etwa." — „Bewahre! Ich bin schon fast zwei Ttunden
im Bett." — „Aber ic

h
kann beschwören, daß vorhin Licht in bn

Gallerie war; es verschwand schnell wieder."
Das ganze Gespräch ward ziemlich leise geführt. Plötzlichließ

einer dcr bcidcn Hunde, die zusammcngetoppelt in Klcmeus' Zim
mer schliefen, ein leises Knurren hören; gleich darauf ward i

n

einiger Entfernung ein Schrei vernehmbar, »nd beide Hunde fuhren
wild aufgeregt mit laute», Anschlag iu die Höhe.

Jetzt zweifelte dcr juuge Mann nicht mehr, daß de» Bewoh
nern von Brierly-Grauge eine Gefahr nahe sei. Er fuhr rasch i

n

dic Kleider, griff zu seinen, Gewehr uud eilte durch sein Wohn

zimmer nach der Gallerie. Tic Hunde stürzte» wie Furien an ihm
vorbei. Gleich beim Eintritt in die Gallerie bemerkte er beim

Schimmer ciucr Blcudlaternc zwei miteinaudcr ringende Gestalten,

„Zu Hülfe!" rief die Stimme Martha's, halb unterdrücktdurch

fremde Gewalt. Ohne weiteres Zandern legte Klemens auf die

Figur des Mannes an uud gab Feuer. Eine dcr kämpfendenGe

stalten fiel; welche? das vermochteer nicht zu sehen, weil das Licht

der Laterne eben verlöscht war. „Miß Mendcz!" schrieKlemens
llngstvoll. „Miß Mendez, antworten Sie mir! Sind Eie vcr-
wuudct?" Ei» leises Stöhnen war Alles, was cr vernahm,

„Großer Gott," stammelte cr entsetzt, „ich habe si
c

erschossen!"
(Fortsetzungfolgt,)
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schmollendsitzenHa»« und kiese
Im bescheidnenParadiese;

Uno >ra« is
t

der (Inind vom Grolle?
Nieder der vcrhä»aniswo!lc
Avscl. Hän«chcnwicht' ihn spalten,
2oll da« grösztcTtiick behalte»,
Lie«chcnwill da« Heineeben!
Nia»cht der Ha»« da nachzugeben?

Rccaltio»,Diucl mit,Neil»«««»<le.Hollbeigerl» TluUaalt.
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Die meine Großmutter Kaffee Kochte.
Eine Hlmsgeschichtc.

Von Sienfiicd Kapper.
(Fortsetzung.)

In diesenWinterquartieren aber, auf den öden, schneebedeckten
Haideu am Fuße des Ieschkcn, wo die vereinzelten Hütten der
weit auseinander gelegenenDör

fer bis über die kleinen Fenster
im tiefen Schnecbett eingefroren
lagen, wie war es da sotraurig!
Man lag da wie abgeschieden
von aller Welt, in trostloser,
föhrenummaucrter, eiszavfcnum-
wallter Einsamkeit, wie lebendig
begraben. An sonnigen Tagen
noch, wenn es galt, in kleinen
Sammcltolonnen die winterzotti-
gcn Rosse auf dem hartgefrore
nen, glitzernden Schnecvlan zu
tummclu und den starrenden
Reitern mit de» frostrothcn Ge

staltern eine ermunternde Weise
aufzublasen, da that sich's. Auch
die Ausflüge nachFourage hatten
ihr Erlustigcndes. Aber an Ta

gen, an denen der mürrisch nm-

bullte Ieschkcn von seinem un

sichtbare» Haupte nicht enden
»vollendeSchucclastc» hcrabschüt-
tcltc, die die Luft verdüsterten
und den Himmel verfinsterten,
und dann an den unendlich lan

ge» Abenden beim Scheine des

zticusvahns , bei dem die ar
me» ,v»tte»bew?h»cr verdrießlich
schweigend ihre Rocken absvan-
nen, wie war es da so freudlos
und »de! Da saßen die Reiter,
die nichts Besseres anzufangen
»'»stlcn, in der Stube eines
arme» Webers, die si

e

sich zur
Schenke eingerichtet, hinter dem

Webstuhl und qualmtcu betäu

bend schwerenTabak und fochten

fluchende Kartcuscharmützcl oder

warfen die Würfel, Gregor aber

zog in die duntlc Eckeneben dem

Illustl. Ulli. L?. VIII.

Ofen sichzurück, stützteden Kopf in die Hand, schloßdie Augen und

flüchtete in die ferne, ferne Heimat, in die Rückkammer der väter»

liehen Schaluppe, in den Lehenhof, auf den Weg in das benachbarte
Pfarrdorf, den er an der Seite Acnnchcn's und Vater Dudet's so

oft geschritten, hinauf auf de» Ehor neben die Orgel, — und dann
langte er wohl auch nach der Feldzinke, die neben ihm über seinem
Lager hing, und sang in Gedanken die schönenWeisen, die Aennchcn
da neben ihm gesungen, und blies dazu leise, leise die Begleitung . . .

I«i Nilrer aus t« p«ijcl NettMiMunü, TmlcsischciP»«!ll«n. Le» N!«n»i, (H. Nl.^
s>!)
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Da that sich die TIM auf, »ui ein llciu wenig . . .
Es war das runde, blühende, von einer dichten schwarzen

Flechte umrahmte GesichtchenAeuuchen's, das, der Mutter zu-
wintend, in derselben sichtbar wurde.

„Mutter! . . ." rief si
e

leise.
„Was ist's?" frug diese ebenso.

„Ich weiß nicht, — aber . ."

„Nun was de»»?"

„Es will damit nicht recht weiden! ..."
„Womit?"
„Nun — Ihr wißt ja! Mit 5cm Kaffee! ..."
„Und was ist's mit dem?"

„Er will so gar nicht. , . nun, Ihr lönnt Euch's ja denken! . . ."

„Freilich, wohl dacht' ic
h mir's!" erwiedertc die Frau Nichtcrm

bedeutungsvoll. „Doch geh' nur, geh' uud leg' ein tüchtig Scheit

zu! . . . Es wird wohl doch..."
Damit, nicht ohne einen flüchtigen Seitenblick nach dem Er

zähler im Reitcrtoller, der wieder seinerseits mit unverwandtem

Auge nach der Thür sah, nicht anders als wäre es die Thür der

verschneitenHütte am Fuße des Ieschken, die sich dort aufgcthan,
zog das Köpfchen rasch wieder sich zurück.
„Lllss' Dich das nicht stürcn, Junge!" mußte Vater Dudet ihn

beinahe wecken. „Eine Küchenberathung ! Erzähl' Du nur weiter !

Wir sitzenverschneit im Winterquartier, und wie Dn das Alles so
hübsch vorbringst, geht mir der Frost beinahe selbst schon durch
alle Glieder!"

„Ja wohl, im Winterquartier, — auf dem Chore! . ." sam»
melte sich Gregor uud fuhr in seinem Berichte weiter fort.

Auch am Fuße des Ieschtcn liegt der Schnee nicht ewig. Er
schmolz, das Frühjahr brach herein, die Ncitcr sattcltcn, und Gre
gor an ihrer Spitze neben der Standarte rückte gen Mähre», wo
der Prcußcnkönig nicht übel Lust hatte, der Kaiserin die gute
Festung Olmütz wegzunehmen. Der große Fritz und der große
Daun umschlicheneinander damals wie die Katzen, bald in Mäh
ren, bald in Schlesien, bald in Sachsen, und so kam denn nach
langem Herumpatrouilliren in den Thälern des Niesen- uud des

Iscrgcbirges Gregor mit seiner Schwadron endlich in das Lager
bei Stolpen zu liegen. Aber auch hier kam's noch zu nichts. Der

Preußentönig rückte von Zorndorf heran, wo er den Nnsscn tüchtig
die Pelze gestäubt, und Gregor mit seiner Schwadron ritt auf
Löbau, um ihr nicht lange darauf in der Siegesbataille bei Hoch-
lirch zur ruhmreichen Attaque aufzublasen. Es mar da ein furcht
bares Gemetzel. Man hätte glauben sollen, jetzt se

i

und bleibe

ganz Schlesien kaiserlich. Dennoch hieß es, als der Herbstwind
über die Stoppeln fuhr, die warmen Oefen wieder in Böhmen
aufsuchen. Es war dasmal ein bessererWinter, i

n einem Städt

chen an der mährischen Grenze. Es gab da gute Pflege und ein
lustiges Fastnachtslebcn, Tanz und Musik genug. Die Schaluppe

daheim aber, den Lehenhof und den Chor vermochte ihm das nicht

zu ersetzen,uud tanzen mochteer schon gar nicht. Er hatte dessen
seit dem letztenTanze genug! Das Frühjahr rückte er mit seiner
Schwadron in die Lausitz, wo der tapfere Daun mit dem Preußen-
priuzen Heinrich einen ganz andern Tanz hatte. Mit ihm kam er
gen Dresden uud iu's Lager beim plaucn'schen Grunde , und hier,

in Sachsen, war es, wo ihm das fatale Mißgeschickbegegnete,das

ihn vom stolzenKricgsschimmcl an den erbärmlichenStelzfuß brachte.
O, es war das ein heißer Moment! Es galt, den Preußcngencral
Fink, der bei Maxen sich eingenistet hatte, elftauseud Maun stark,

mit Sack und Pack aufzuheben. Die Preußen fchossenund hieben
drein wie besessen. Tic Öcsterreicherzahlten mit blanken Klingen,
und Gregor blies ihnen dazu auf, daß es ein Jubel war. Da,
wenige Schritte vor ihm im Handgemenge, blitzte ein preußischer

Husarensäbel über dem Kopfe eines österreichischenDragoneroffiziers
empor, der im Gedränge des Gefechtes von seinen Leuten allzu
weit abgekommen. Einen Augenblick noch, und der Offizier mit

zerschelltemSchädel lag unter den Hufen der Rosse. Da, rasch
entschlossen,stürzte der Stabstrompcter mit gezücktemPallasch sich

auf den Husaren. Er parirte den Todesstrcich vom Haupte des
Bedrohten, — dieser, mit einer lcichtcn Wunde, verschwand im
Getümmel, — ihm selbst aber im selben Momente riß eine feind
liche Kanonculiigcl das linlc Bein ab. Tcr General Iint mit

seinen Elftauseud wurde glücklichgefangen genommen. Ten braven
Stabstrompcter aber, den man in dcr Hitze der Affairc für todt
liegen gelassen, las man erst des andern Tags von der Wählst«!
auf und schaffteihn in's Feldlazarett).
„Und hiermit," schloß Gregor, „war meine kriegerischeLauf

bahn auch zu Eudc,
— ein Stück Leben, das ic

h

nun, da e
s

hinter mir liegt, um «ichts in der Welt nicht crprüft habenmochte,
dafür ic

h

aber auch einen ganz anständigen Preis gezahlt!..."
Er griff dabei wehmüthig lächelnd nach seinem Stelzfuß.
„Ei was !" kämpfteWcnzcl Tudek dcn Rückfall in die thränen-

wciche Stimmung nieder, von dem er durch die eben vernommene
unglückliche Katastrophe vereint mit dem traurigen Angedenle»,
das dem Helden derselben für ewige Zeiten von ihr verblieben,

sichbedroht fühlte. „Immer doch noch besserein gefundcr Stamm
mit einem Ast, als ein verdorrter mit deren tausend, und am linde

noch weit bessermit einem Beine lebend, als mit zweien irgendwo

in Schlesien verscharrt und verschollen!"
„Und doch wieder ein Preis," fuhr Gregor fort, „den ic

h

herz
lich gern verschmerzeund dcr mir überreich vergolten is

t

durchdie
Freude, wieder bei Euch zu sein, Euch nützen, meinem alten Vater
da, dein es mittlerweile auch nicht gerade zum Besten ergangen,

zur Hand sein zu können!"

„So ist's recht!" schlugWcnzcl Dudcl in die dargereichteRechte
des jungen Mannes ein. „So soll's sein und soll's bleiben und
kann's auch nicht anders sein ! Kommt ja auch die Schwalbe im
mer wieder gerne in ihr Nest zurück, sei's auch, daß si

e

auf ihrer
Wanderung irgendwo eine Feder aus ihrer Schwinge gelassen!"
Da knarrte die Thür in ihren Angeln wieder, und wieder in

dcrfelben wurde Aenncheu's flechtenumrahmtcsKöpfchen sichtbar,nur

merklich scheuerund verlegener denn vorher.
„Mutter!" flüsterte die Kleine wieder,

„Was ist's denn nun? ..." fragte die Frau Richtcrin ebenso
zurück.
„Ach du mein Gott!"
„Nun was denn? . ."

„Ich weiß nicht; — aber — aber —
"

„2o sprich doch!"
„Dieser Kaffee . . ."

„Hast ihn wohl anbrennen lassen?"
„Ei behüte! aber — aber — er will ja gar nicht ... gar

werden!"

„Da hat man's! Dacht' mir's gleich! Hast gewiß zu wenig

Wasser daran gethan!"

„O nicht doch! Bis an den Rand hinauf! Stein aber bleibt
Stein, als wär's verzaubert!"
„Dann hast an's Salz vergessen!"
„Nein, nein, Mutter! Eiue ganze Handvoll Hab' ic

h drein

geschüttet !"

^

„Also an den Kümmel!"

„Auch an den nicht!"
'.Und Zweifel? . ."
„Einen ganzen Kopf schnitt ic

h

drein!"

„Und Pfeffer? . ."

„Ich nahm, was in der Büchse da war!"

„Hm!" schütteltedie Frau Nichterin den Kopf. „Dann miß

ic
h

nicht, woran es fehlt! Hab's aber gleich gesagt, das Zeugs

gefällt mir nicht recht! . . . Will 'mal selber nachschauen, wa-5
der Haken ist! Möcht' wetten, Du hast die Dinger statt i

n wei

chem, am Ende gar in hartem Wasser aus dem Brunnen zugesetzt,

und dann freilich ist's kein Wunder! . . . Aber s
o sind die jungen

Mädchen eine wie alle!" fügte si
e

etwas lauter hinzu. „Geh!

ihnen weiß der Himmel was für Schrulle im Kopf herum und d
a

versalzen s
ie den Brei, lassen die Brühe überlaufen und sehc»

Erbfen und Bohnen in hartem Nrunnwasser zn!" Damit ging

si
e aus der Stube.

„Verarg' ihr's nicht!" rief Vater Dudet, dcr dcn letztenAb

schnitt ihrer Rede vernommen. „Bist auch einmal ein junges Mäd

chen gewesenund hast Dir eine Schrulle in deu Kopf gesetzt,die

Dir nicht eher Ruhe gelassen, als bis der Pfarrer dazu sei» Amen

gesagt! . . . Und Schrullen bei unserem Aennchcn!" wandte
n

sichhierauf gegen seinen Gast. „Du wirst's nicht glauben, dop
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die Kleine seit jenem Abend, der Dir den Ttucktnechtsrock einge
bracht, auch nicht einmal den Fuß auf den Tanzboden gesetzt, ge-

schweigedaß bei der eitles BurschengcschwätzAudienz fände! Dazu

halt s
ie viel zu viel auf sich und is
t —

Wenzel Tudct's Tochter!"
Das Gespräch führte von dieser Vcmertung ohne lange Umwege

auf den jungen Herrn Schluck und vou diesem auf dessenwürdige»
Vater, den Herrn Rcntmeistcr. Tic Reihe des Verichterstattens
war damit an Wenzel Tudet. Dachte auch dieser nicht daran,

was die beiden genannte» Personen anbelangt, seine beiden Gäste

tiefer als irgend Jemand Andern in sein Vertrauen zu ziehen, s
o

gab es doch da dessen genug, was er dem Heimgekehrten als

Dinge, die ihn auf's Nächste anginge», mitzutheilen hatte, und

worüber diesem sein Vater dochnur unzureichendAuskunft zu geben
vermochte, — von des Letzterenerstem Frolmruckstande an bis zu

seinem eigenen heutigen Vcsuche im Schlosse.
Der junge Mann hörte aufmerksam zu, anfangs mit sichtlicher

schmerzlicherErregung. Er mochte sich sagen, daß zu all' den Chi
lenen, die sein Vater zu erdulden gehabt, daß zu der noch keines

wegs beschwor»«! Gefahr der Inhaftnahme, die zur Zeit über

ihm schwebte, zuletzt doch nur er dir Veranlassung gewesen. Bald
aber kehrte seinen Zügen die Ruhe getrostenSelbstbewußtseins wie

der und um seine» Mu»d spielte sogar ei» Lächeln, als wollte er

sagen: „Nun, so weit wird's nicht komme»! Dazu bi» ic
h

da!"

Als er vollends erfuhr, der Herr Naron, der Herr Obcrstwacht-
meister Freiherr vo» N**, erwarte, er werde ihm seine Aufwartung
machen, fchwand von seiner Stirn auch die letzteFalte, der letzte
Schatten der Sorge.

„Ganz reglementsgemäß !
"

strich er sich den Schnurrbart em

por. „Ein Soldat kennt seine Schuldigkeit, — ei» Sohn die seine
auch!..."
Eine geraume Weile war darüber vergangen. Da knarrte die

Thür wieder; dießmal aber nicht, um nur Aennchen's stcchtenum-
rahmtcs Köpfchen hcreinlugen, sondern um si

e

selbst in ihrer ganzen
leichtgeschwungencn,anmuthig schwebende»Gestalt erscheinenzu lassen.
Wer si

e

so eintreten sah in den kurzen, weißgebauschtenAermcln,
die den Arm nur bis etwas Weniges unter die Schulter herab
deckten, in dem schwarzen, mit Silber besetztenEchnürmieder, das
oben in eine dichte Faltenkrause schloß, in dem kurzen scharlach-

rothen Röckchcnund dem breiten schwarzseidene»Fürtuch darüber,
der tonnte in der That nicht anders als si

e

reizend nennen. Und

dennoch! Es lag etwas in ihrer Haltung, ihrem Gange, ihrem
ganzen Wesen, eine gewisseBefangenheit, eine Aengstlichkeit, eine
Unsicherheit, eine heimliche Vesorgniß, die si

e

nicht unterdrücken zu
können schien, — beinahe etwas . . . Unheimliches!
„Nur immer heran, kleine Wirthin!" glaubte Vater Dudet si

e

aufmuntern zu müssen. „Hübsch muthig , das ziert die Mädchen ! . .

Kaffee!" wandte er sich hierauf zu Gregor. „Wir sind im Lehen
hof große Herrschaften worden, — der Ezcellenz-Frau zu lieb und
Dir zu Ehren, wackerer Junge!"
Wie groß aber war des sonst so gemessc»enund gleichmüthigen

königlichen Lehensmannes und hochfreiherrlichen Nichteis — Er
staunen, möchten wir sagen; aber nein, wir können es nicht ver

schweigen!— Entsetzen, als die kleine Wirthin anstatt des wohl
duftenden, heißen, schwarzenTrankes, den er vor wenigen Stunden

erst im Schlosse kennen gelernt, und der, von der Erccllenz-Frau in

zierlicher Tasse kredenzt, ihm so trefflich gemundet, ihn s
o wohlig

angeregt, eine zinnerne Schüssel grüner Vohncn auf den Tisch nie
derließ, die zwar gleichfalls einen heißen Dampf, aber keineswegs
einen wohlduftcnden aushauchten.
„Alle Musketiere und Wetter!" bleibt er wie versteinert sitzen.

„Was is
t denn das? . . . Das is
t

ja gar kein Kaffee nicht! . . .
Das is

t ein mißrathenes Gericht grüner Bohnen! . , . Ter im
Schloß mar schwarz, rabenschwarz . . . Was habt ihr Weibsen
denn da wieder angegeben?"

„Schwarz hin, grün her!" ermiedcrtcdie Frau Richterin. „Wie
Ihr's in's Haus gebracht, so bringt sich's aus der Küche! Wir
haben Neide unser Möglichstes gethan, — Heren aber kann von
uns Keins!"
Aennchen stand wie angedonnert und sah, plötzlich leichenblaß

geworden, mit großen Augen bald den entsetztenVater an, bald

Gregor, der wieder seinerseits, nicht wenig verlegen, seine erstaun

ten Blicke abwechselnd zwischen Aennchen, dem Herrn Richter und
dem unergründlichen Gerichte hin- und heiirre» ließ.
„Und was wär's sonst?" u»terbrach die Frau Richter!» die

kurze Pause allgemeiner Betroffenheit. „Habt Ihr, Vater, es nicht
selbst heimgebracht, und noch dazu als Präsent aus dem Schlosse,
nnb gesagt, daß bieß Zeugs da Kaffee heiße? Und Hab' nicht ic

h

darauf gesagt: sieht mir ganz und gar nicht darnach aus? , , .

Nun seht Ihr's selbst! . .
"

Das klang wie eine Art Beschuldigung, und Vater Tudek, da
er das Thatsächliche daran nicht läugnen tonnte, sah Gregor an
wie Jemand, der nach einem Helfer in der Noth ausschaut, —

mindestens aber wie ein Halbvcrurthcilter, der die Rettung seiner
Ehre noch vom Allerletzten erwartet, — von einem entlastende»
Zeugniß, einem rechtfertigendenGutachten.
Allein ^- auch Gregor konnte nicht in Abrede stellen , baß das

Gericht, das er vor sich sah, von jenem, das er die Herren Ober

sten und Generale i» ihre» Zelten zuweilen als Kaffee schlürfen
gefehen, all' feinen Wahrnehmungen und seiner innersten lieber-

zeugung nach himmelweit verschieden sei. Selbst von dem auf
opfernden Versuche, die Genießbarkeit des Vorliegenden wenigstens

zn tonstatiren, mußte er als von einem schlechterdingsunausführ
baren Wagestück abstehen.
Das war aber mehr, als worauf Aennchen selbst im schlimm

sten Falle gefaßt gewesen. Die unheimliche Ahnung war in ver

nichtendsteErfüllung gegangen! Sie barg ihr Angesicht in die

seidene Schürze, wandte sich und floh zur Stube hinaus.
Ter weitere Verlauf dieser Szene darf füglich übergangen wer

den. Der Moment war ohne alle Frage ein kritischer, und das

Peinliche desselbendrücktemehr oder minder schwer ans alle dabei

Betheiligten. Es bedurfte in der That aller Gulmüthigkeit und alle»

treuherzigen Humors Gregor's, um über dasselbeendlich glücklich

hinwegzukommen und bei dem frischgefüllten Kruge die gute Laune
von vordem wieder herzustellen.
Triumphirend ging aus derselben nur die Frau Richterin her

vor. „Hab's gleich gesagt," sprach sie, „und da hat sich's denn

wieder einmal zeigen müssen, — wir Weiber haben immer recht!"
(Fortsetzungfolg!.)

Zrei Mlder aus der pariser Weltausstellung.

!Zu ll» «ild'in 3. 3«, 352und2»3,,

Die olympischenSpiele Griechenlands waren die schönstenFeste,

welche das Alterthnm kannte. Da erfreute» die gymnastischen
Uebungen, die wundervollen Wetttümpfe eines von der Natur so

hochbegünstigtenVoltes die Zuschauer; da entzückten s
ie die herr
lichen Werte der Künstler, und begeisterthingen si

e

an den Lippe»
der Geschichtschreibernnd Dichter, die zu Olympia die ruhmreichen

Thaten der Vergangenheit in treffendenWorten vortrugen, oder in
kunstreichgefügten Versen die Helden und Götter und das herrliche
Land des hellenischenVolkes besangen. Aus allen Ländern Grie
chenlands, von seinen entlegenen Inseln pilgerte Alles zn den F

e

sten von Olympia, und eine so hohe Bedeutung nahmen dieselben
in der Landesgeschichteein, daß nach ihnen die griechischeZeitrech
nung datirt wurde.

Einige Aehnlichteit mit den olympischen Festen haben unsere
Industrieausstellungen, nur baß dieselben an Inhalt, Glanz und
Bedeutung die Grenzen eines einzelnen Landes, die Produktions-
fähigtcit einer weit hinter uns liegenden Zeit naturgemäß um ein

Unendliches überschreiten. Unsere Industrieausstellungen sind keine

bloß patriotischenFeste mehr, es sind kosmopolitische, welchediesen

Charakter im vollständigsten Wortsinne erhalten werben, wenn die

Vahnschienen den ganzen Erdkreis umgürten und die Drähte der

Telegraphen über die Höhen der Gebirge steigen und sichdurch die

Meerestiefen hindurchziehen. Wir wissen noch nicht, wie die zu
künftige Kulturgeschichte mit knapper nnd zutreffender Ueberschrist
das Kapitel charakterisirenwird, welches unser s

o erfindungsreiches

Zeitalter darstellen soll; es wird immerhin ei» höchstinhaltrciches
werden, was sofort augenfällig ist, wenn wir eine» Vergleich an

stellen zwischen dem , was kaum hinter der Grenze eines Menschen
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alters liegt, und dem folgenreichen Umschwung in allen Lebens

verhältnissen, der sich seither in so wundervoller Weise vollzogen

hat. Gewehr mit Feucrstciuschloß
— Zündnadclgewehr ; Stahl,

Zunder, Feuerstein — Ttrcichzündholzchcn; Postkutsche
— Eisen

bahn; Marltschiff — Dampfschiff; optischer Telegraph
— elektri

scherTelegraph; Handarbeit
— Maschinenarbeit; Porträtmalerei,

Photographie ; Talglicht — Gaslicht: nur diesepaar Worte bezeich
nen einen in der Weltgeschichtenoch nie dagewesenenFortschritt.
Und die Ergebnisse solchen Fortschrittes — nicht die That einer

einzelnen Nation, sondern die Gcsammtarbeit der moderne» Kultur

voller — die Erzcugmsse ihrer Industrie, den sinnige» Fleiß ihrer

Hände, den Triumph ihres erfindungsreiche» Geistes wohlgcorbncl

zur Schau aufgestellt zu sehe»: wahrlich, das is
t

ei» Stolz für unser
Jahrhundert, wie sich dessenkein früheres rühme» lan».

Wir haben in diesen Blättern bereits der pariser Wcltausstcl
lung gedacht und unsere Leser in Bctreff der großartigen Au^

stcllungsgebäulichleitc» vorläufig zu orientirc» gesucht, seitdem

siud diese Gebäude zu einer wundervolle» Stadt »»gewachsen, wie

si
e

in einem Feenmärchcn vorkommen mag, i
n der wirkliche»Vel!

aber bisher noch nicht dagewesen is
t.

Besonders ziehe» die fremdländischen Bauten mit ihrem vhaw

tastischcnEtylcharaltcr unsere Ausmerksamlcit auf sich. Wir sichre»

Drei ?!lder »u«dtr f»r>I<i2ücl!au?!!e!l,mz,Poit»»,csischtrP»»!ll»n. Von Norm«. (C, 2'>>,)

unsere Leser heute i» die türkischeAbtheiluug der pariser Industrie
ausstellung. Ticsclbc umfaßt einen größeren Platz, der durch drei

Gebäude begrenzt wird, die sich i» gleicher Entfernung von seinem
Mittelpunkt erhebe»: ei»e Moschee, ei» Kiosk von itonstantinopel
»»d ei» in Hol; aufgeführtes Gebäude. Mit aller orieutalische»
Pracht erhebt sich die Moschee, die im schönstenmusclmäumschen
Styl Klcinasicns sich aufbaut. Geua» ausgeführte Verzierungen
nach Motioeu von der Moschee vo» Brussa schmücke»im verkleiner
ten Maßstabe die Fassaden des Gebäudes. Auch die Gemälde,

welche das Innere der Kuppel belebe», sind gelunge»c Nachbil-
du»ge» solcher iu der gcuauute» Moschee. Ter Altar, der gauz

in cmaillirten gebräunten Steinen aufgeführt ist, hat ciue Höhe
vo» etwa fünf Meter und is

t

nach persischerArt mit einer Scheide
wand versehe». — Das Kiost gleicht einer Villa des Bosporus
und is

t von durchaus origineller Bauart. Dasselbe enthält eine»

prächtigen Saal, in welchen das Licht d»rch die bemalten Fenster
scheibenmit einer Farbenglut der seltenste»Art einfällt und über
die buuteu Teppiche zittert. Schwellende Diuans ziehen sich an
den Wände» hin und in der Mitte wirbelt eine Wassersäule empor,
die eiue augenehme Frische unterhält. Das Bad, das i» dem
Kiosk nicht fehlen durfte, is

t

von durchaus eigcnthümlicher und

spezifisch orientalischer Bauart. Die so eben genannten Baute»,
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sowie das in Holz aufgeführte türkischeHaus zeichnensich iiu Gau-

zc» und Einzelnen durch rein gehaltenen Styl und diesem entspre
chendeDekoration aus. — Von anderer Stylart is

t der portugie

sischePavillon, von dem wir, wie von den türkischenBauten, eine
Abbildung bringen. Derselbe erinnert au die Naudentmalc des

sechzehntenJahrhunderts, von denen Portugal noch so viele und

schöne aufzuweisen hat, unter welchen sich besonders der Palast
von Eintra uud das Kloster Natalha auszeichnen.

— Unser weiteres
Bild stellt den tunesischenPavillon dar, der auf Kosten des Bcy
von Tunis durch bautundige Araber aufgeführt wurde und nach
Styl und innerer Einrichtung einen durchaus korrekt arabischen
Eharaktcr tragt.
So werden die Vültcrschaarc» , die aus allen Ländern und

Welttheilcn zur Ausstellung nach Paris strömen, hier ihre Heimat
wieder finden, die türkischeMoscheeuud den spanischenPalast, das
preußische Schulhaus und die schweizerischeSennhütte, und der

indische Nabob und der amerikanischePlantagenbesihcr, der russi
schePrinz und der englische Lord, der deutscheBürger und der

französischeArbeiter werden sich in der formcnrcichc», buntgcstalte-
teu Industriestadt auf dem pariser Marsfeldc freundlich die Hände
reichen.

Htus meiner Ztlüchtlmgszeit.

Erinnernugsblä'lter v«u Gustav Nasch.

I, 3n Ktraßburg.

(schlich.)

Leben derMchilingc in Llrastburg. Der Nebsiock,Der ichwancV5r. Coft
Cade«. Flüchtlingibildcr, Li» Abendim jchwancuBären, Frau Drü!>ir,
AmcilieStrnve, TheodorMögliug, Miiller in Pjorzhcim. Karl Tchoiblc.
Neue Ausstände. ReNamationender badilchenRegierung, Amnestie,
Iulernirung der Flüchtlinge. Abreisevon Elrcchonrg.

Das Leben der Flüchtlinge in Straßburg war im Spätherbst
des Jahres 1848 eigentlich heiter und voll geistiger Anregung.
Wir Alle hielten die damaligen Zustände in Deutschland nicht für
dauernd, wenn auch die Niederwerfung der wiener Ottobeirevolu
tion und der bald darauf folgende klägliche „passive Widerstand"
der berliner Bevölkerung unsere Hoffnungen auf eine Aendcruug
der Dinge momentan fehr abschwächenmußten. Die Meisten unter
uns waren noch sehr jung, noch in der erstenHälfte der zwanziger
Jahre; unsere politische Erfahrung war eine sehr geringe, aber
desto größer war unser Muth, und die Jugend schaut ja immer
rosig in das Leben und in die Zukunft, Wir hofften auf eine
allgemeine Frühjahrserhebung im Jahre 1849, auf eine Konsoli-
diruug der französischen Republik und deren zukünftigen Einfluß
auf die deutschenVerhältnisse, auf Siege in Ungarn und in Ita
lien, welche ja auch sämmtlich nicht ausblieben, auf den allgemei
nen revolutionäre» Geist, der alle Hindernisse bewältigen würde

—

jedenfalls waren wir heiter uud zuversichtlich, wenn auch ciuigc
ältere Männer, welche die politischen Ereignisse der letztenMonate

nach Straßburg geführt hatten, gerade nicht die rosigen Anschauun
gen der jungen Generation theilten. Unter ihnen schautedie poli

tischeLage Europas am Düstersten an eine schon seit den politischen
Kämpfen der dreißiger Jahre in Süddcutschland vielbekannte Per
sönlichkeit, Herr Alexander Simon in Stuttgart, ein talentvoller
Maler und früherer Freund des Ministers Römer. Nach der fran

zösischenFebruarrevolution war er ganz auf die Seite der demo

kratischen Partei getreten, hatte in Stuttgart eine Zeitung, die

„^onue" herausgegeben, welche die Grundsätze der äußerste» Lin
ken vertrat, und hatte dann mit Rau von Gaildorf versucht, die

badischcRevolution durch eine gleichzeitigeErhebung in Württem
berg zu unterstützen. Rau hatte diese energischeund demokratische
Politik auf den Hohenaspcrg geführt, Alexander Simon war es

gelungen, sich dem bereits ausgefertigte!»Vcrhaftsbefehl durch eine
schleunige Flucht über de» Rhein zu eutziehen. Simon mar, wie
gesagt, bereits seit den dreißiger Jahre» auf dem Felde der konsti
tutionellen Verfassungstämpfc lhätig gewesen; als ein Mann über
die Mitte der Vierziger hinaus hatte er eine lange Reihe von po

litischen Erfalmmgcn und Täuschungen hinter sich; wie war e
s

d
a

zu vcrwuudern, wenn er mit unfern heitern Zukunftsbildern und
hoffnungsvollen Plänen häusig in Konflikt geriet!)? Auch er hatte
wie Hccker, bereits den Plan gefaßt, Europa zu verlassenundmit
seiuer starten Familie, welche in Stuttgart zurückgebliebennur,

»ach Amerika auszuwandern. Sein Reiseziel war iudcß nichtnack
Nordamerika, sondern »ach Chili gerichtet. In der zweite»Hälfte
des Dezember, wo die Meisten von uns Straßburg bereitsverlassen
hatten, hat Simon auch seine Reise nach Südamerika üngeirttcn.
Er schriebmir noch einen Abschicdsbricf nach Paris, bevorei de»
europäischenBoden verließ. Alle meine Vorstellungen, welche ic

h

ihm »ochmals von Paris aus »lachte, zu mir zu komme»und se
i

nen Plan aufzugeben, waren vergeblich. Armer uud unvergeßlich«
Freund! Er war mir von allen in Straßburg damals lebenden
politischenFlüchtlingen, trotz des großen Unterschieds unsererJahre,
am Meisten sympathisch. Intelligent, auf allen Gebieten desWis

sens zu Hause, vou entschiedendemokratischenAnschauungen, war
er ein Mann von höchst liebenswürdigem Wesen und eleganten

Umgangsforme». Nur cimnal habe ic
h

aus Südamerika etwas
über ihn vernommen. Es war seine Todesnachricht in denIci-
tnngen. Eine Korrcspoudeuz berichtete, daß er von den Vototuden

getödtct worden sei. Wir nannten ihn in Straßburg, wenner b
e
i

unser» geselligen Zusammenkünften am Abend, im Gasthof zum

schwarzenBären i
n der Austerlitzstraßc , unsere heitern Pläne und

Anschauungen durch eines seiner düster» Bilder störte, i» unserem

Verdruß oft die „Ttaatsunkc", wogegen er uns mit dem Tilcl

„Etaatslaubfröschc" beehrte. Wie recht hat der arme Alexander
Simon leider i» seiner düstern Anschauung der kommendensechzehn
Jahre gehabt ! Als einer seiner Hauptgeguer trat in solchenGe
sprächendann gewöhnlich ein Bürgermeister aus einer kleinenWim-

tembcrgischenStadt auf, der ebenfalls in die Aufstandspläne Nau's

«nd Simon's verwickelt gewesen war. Ich erinnere mich leider

seines Namens nicht mehr. Er war ein Mann bereits in derMitte
der siebciiziger Jahre, sein Haar war schneeweiß, aber seinAuge
war hell, sein Gesicht frisch und sein Herz jung geblieben trotzder

weiße» Haare und trotz der fünfundsiebenzig Jahre. Lebendig,

feurig, zuweilen etwas phantastisch und schwärmerisch i
n seinen

politischenAnschauungen, hielt er es mit der Jugend. Trotzaller

düstern Nachrichten, welche über den Rhein kamen, war amAbend

sein Gesicht so hell uud heiter, wie der Wein in seinemGlase,

welches er im Bären auf die Zukunft des freien Deutschlands,des

große», gemeinsamen Vaterlandes leerte, und dann mußtenwir

mit ihm ein deutschesLied anstimmen. Die Franzosen wollten e
s

gar nicht glauben, daß ein s
o alter Mann mit schncewcißcmHo«
auch noch Flüchtling geworden sei, bis wir dann an einemheitern

Ottobeitage auf einem der in der Nähe von Straßburg belegenen

Dörfer den fechsundsiebcnzigstcnGeburtstag des ältestenFlüchtlings

in Straßburg, im Verein mit vielen straßburger Bürgern, unter

Gläsertlingcu «nd unter dem Gesänge der Marseillaise und des

Giiondistenlicdcs feierlich begingen. Bald darauf schieder aus

uusercm Kreise. Eine in Württemberg prollamirtc Amnestie,von

der nur Rau, Simon uud andere Häupter der Bewegung ausge-

schloffenwaren, machte es ihm möglich, in die Heimat zurückzu»

lehren.
Unsere Abende brachten wir gewöhnlich im Rebstockoder

im

fchmarzenBären zu ; Manche zogen auch das „rothe Männle"
ror.

Gespeist wurde ebenfalls in einem von diesen, allen Flüchtlingen

der damaligen Zeit wohlbekannten Gasthöfe». Nachmittags trafen

wir uns im Caft Cadct am Klebcrplatz, in dessengroßen »nd e
le

ganten Sälen wir Zeitungen lasen, über die politischeWeltlage

debattirtcn , Billard und Domino spielten und den üblichenschwär»

zcn Kaffee tranken. Vor dem Abendessen wurden dann noch
v<m

einzelnen Gruppen Spaziergänge nach den umliegenden Torfcni

oder an den Rhein unternommen, Besuchebei französischenBürger,!

gemacht, Manche hörten auch eine Overnvorstellung i
n demziemlich

guten Stadtthcatcr an; aber Abends war man sicher, alle Freunde

und Leidcnsgcnossen i» den gastlichen Räumen des Rebstoels,
des

Bären oder des rothcn Mannte wiederzufinden. Wir befanden
i»>s

ja Alle noch i» jenen erste» Tage» des Exils, wo die MeistenM

eine baldige Rückkehr in die Heimat, se
i

es auch auf Grund cmer

jener Amucstiecn , womit im Herbst des Jahres 1848 die sü>>
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dcutschcnRegierungen recht freigebig gewesensind, rechnen konnten:
die Roth war auch noch an Niemanden herangetreten, und wenn
Einem unter uns die Mittel momentan ausgingen, so half der

Andere aus. Nach zwei Jahren auf dem naßkalten Straßenpflastcr
von London war die äußere Lage der deutschenFlüchtlinge freilich
eine andere geworden. Ich habe mich immer jener heitern Abende
mit Vergnügen erinnert, bei denen oft das große Gastzimmer im

schwarzen Bären kaum alle die Gäste fassen tonnte, deren Zahl
durch die vielen Besuche aus Baden, aus der Pfalz und aus Würt

temberg, welcheeinen oder mehrereTage währten, vergrößert wurde.
Da saßen drei schöne junge Mädchen mit dunkelbraunen Augen
und reichem, dunklem Haar neben einem Freiheitskämpfer aus der

letzten Struuc'schcn Erhebung, der in dem Gefecht bei Staufcn den

Kugeln und der Gefangenschaftglücklichentgangen war; zwei waren

seine Schwestern, die dritte seine Braut; da waren Cousinen und
Freundinnen; si

e

wollten einen Vetter und Freund besuchen, der

'sich schon seit dem Hccter'schcnFreischaarenzuge in Ttraßburg auf»
hielt, ohne uutcr den verschiedenenBegnadigungstategoriccn, welche
seit dem Sommer in Karlsruhe verkündet waren, bis jetzt einen

Platz finden zu können; da mar auch eine Mutter oder ein Vater,

welche den einzige» Sohn „im Elend" besuchten und ihm seine
Börse füllten, um sich »och einige Monate „im Elend" recht be

haglich zu fühle», bis die neue, erwartete Amnestie ihm gestatten
würde, in die Heimat zurückzukehren. Ein zärtliches Paar hatte
sich in die duutlc Ecke des Saales gedrückt, um mit einander leise

zu flüstern, nicht von der Politik und von der Zukunft Europas,

fondern von der Liebe und von zärtlichen Dingen; si
e wollten sich

bald miteinander vcrhcirathcn. Er mar schwer bei dem Hccker'sche»
Zuge tompromittirt, an eine baldige Amnestie war nicht zu denken,
— indeß,' man konnte sich ja auch in Ttraßburg verhciratheu, und
die nächsteRevolution stand ja bei den feurigen und jugendlichen
Köpfen in allernächster Aussicht. Aber nicht weit von ihnen, auch

in einer dunkeln Ecke, saß in der Mitte mehrerer Freunde eine
bleiche, blonde Frau. Ihre Züge waren fein und äußerst einneh
mend und trugen noch heute das Gepräge ehemaliger großer Schön
heit, obschondie stattlicheFrau bereits am Ende der vierziger Iah«
fein mochte. Wer war die bleicheFrau mit dem schönen, lichten,
blonden Haar? Thränen perlten in ihren dunkeln Wimpern, wäh
rend si

e

sprckch,und rollten langsam über die bleiche Wange. Es
war Gustav Ttruvc's Schwiegermutter, Frau Düsar, die Mutter
der schönenund geistvollen Amalic, welche vor zwei Jahren fern
von Europa in Amerika starb, als ihr Gatte, mein edler und hoch
herziger Freund Gustav Etruvc, als Hauptmann der Unionsarmce
gegen die feindlichen Sklavenhalter im Felde stand. Arme und
tapfere Amalie! Wie sangst Tu so schön in einem Deiner Lieder:
„Der Freiheit schönsterTag wird nah'n, der größte, den die Völ
ler sah'n!" Deine Nngcn haben ihn nicht gesehen, diesen Tag,
aber die Völler werden ihn schauen. Tu warst noch nicht lange
todt, da siel Richmond, da siel Petersburg, da fiel Eharlcston, die
Nurgen der feindlichen Sklavenhalter, — und der große Sieg der
Freiheit und der Republik jenseits des Ozeans war schon nicht
mehr zweifelhaft. Die bleiche Frau erzählte ihren Freunden
von der Gefangenschaft ihrer Tochter und ihres Schwiegersohnes
in Frciburg, wohin si

e

nach dem Gefecht von Etaufen gebracht
worden sind. Und dort in der kleinen Stube gleich neben dem
großen Saale sitzt hinter dem Tische, eine Flasche neuen Wei
nes triutcnd, ein großer, stattlicher Mann mit dunklem Haar und
feurigem, dunklem Auge. Auf seinen Gesichtszügen vereinigen sich
Intelligenz und Energie mit Wohlwollen und Herzensgute; feine
Stimme klingt stark und sonor; sein ganzes Wesen is

t

außerordent
lich sympathisch. Es is

t

Oberst Theodor Mögling, der mit Weiß
haar und Hccker und Etnive die erste badischeErhebung führte.
Tapferer und lieber Freund, Tu schaust so fröhlich aus und trinkst
mit solchemWohlgefallen das Glas neuen Weines, welcher da vor
Tir steht; wenn Dir heute Jemand das Schicksal gesagt hätte,
was Dich nach Ablauf von kaum fechs Monaten treffen sollte!
Von einer Kugel getroffen , stürztestDu schwerverwundet im Kampf
mit den Preußen im Sturm auf Waghäuscl vom Pferde — —
und dann brachtestTu, dem Tode durch Pulver und Blei wie durch
ein Wunder vor dem Kriegsgericht entgangen, neun lange Jahre
in einer Einzelzclle des Zuchthauses zu Bruchsal zu. Aber Dein

Muth und Teinc energischeSeele haben Tir über das Alles hin
weggeholfen, und da lese ic

h

so eben Deinen Namen auf dem in

London erscheinenden„deutsche»Eidgcuosseu", als einer der Streiter
und Ritter des Geistes, welche sich unverbrüchlich treu geblieben
sind. Und die zarte, jugendliche, blonde Gestalt da neben dem
großen und starkenManne, mit den sanft blickendenblauen Augen,
wer is

t es? Ucbcr seinen blonden Scheitel sind wohl noch kaum
fünfundzwanzig Jahre dahingezogen. Es is

t

auch ein badischer
Flüchtling, ein Student der Medizin, Herr Karl Schaible, heute
Professor an der englischenMilitärakademie in Woolwich und Exa
minator an der londoner Universität. Sein ganzes Wesen macht
einen so sanften Eindruck, daß man den feurigen Revolutionär gar

nicht in ihm suchensollte. Er hat bereits an dem Hccker'sche»nnd
am Struve'schcn Freischaarenzuge Thcil genommen, war in den

Gefechten bei Kandern und bei Staufen und is
t

fchwcr tompromit
tirt. Im Jahre 18-1!) war er Cioilkommissär der Nrentano'schcn
Regierung uud hat sich durch seine Energie nud durch sein Orga»
nisationstalent ausgezeichnet. Auch damals entging er den Kugel»
und der Gefangenschaft, und vor zwei Jahren sollte ic

h

ihn in

London wiederticffc». Ihnen gegenüber sitzenMüller von Pforz
heim, der „Fiimnzminister", Alexander Simon und eine damals
viel genannte Persönlichkeit, durch den frankfurter Aufstand am
18. September tompromittirt. Ich will ihn nicht nennen, denn

ic
h

habe ihn damals geliebt; er is
t

für die Freiheit und auch für
die Ehre verlöre» gegangen. Alle Flüchtlinge, welche damals mit
uns in Ttraßburg waren, werden wissen, wen ic

h

meine. Aber
es wird leise gesprochenan den«kleinen Tische; es wird von Ge

wehren und von Munition geflüstert, eine Karte war auf dem Ti
scheausgebreitet, es is

t

vo» ci»cr neuen republikanischen Echild-
crhcbung am andern Ufer des Rheines die Rede; verlassen wir
das kleine Zimmer im schwarzen Baren.

Zwei Tage darauf berichtetendie bübischenZeitungen von einem
neuen Aufstandsversuch im Großhcrzogthum Bade». Nachts waren
die Flüchtlinge auf Kähnen über den Rhein gefahren. Etraßburgcr
Nationalgardcn hatten Gewehre und Munition geliefert; während
eines halben Tages hatte die Fahne der dcutschcnRepublik wiehsf
am andern Ufer des Rheins geweht. Vor vierzehn Tagen YW«
ein ähnlicher Versuch, von Straßburg aus geleitet, auf einem an
dern Punkte stattgefunden. Die Reklamationen der badischenRe
gierung bei der Regierung der französischenRepublik wegen Ent
fernung der Flüchtlinge von der Grenze mehrten sich. In der
verflossenenWoche erst hatte zwischen uns und den badischcn Gen
darmen und Wachtposten am andern Ufer mitten auf der Rheiu-
brückc eine Rauferei stattgefunden, französischeSoldaten und Na-

tionalgarben waren uns zu Hülfe gekommen, und wir hatten den

badischenGendarmen und Soldaten mit Gewalt zwei Flüchtlinge
entrisse», welche einen Besuch i» Kehl gemacht hatten und dort
von einem Gendarmen erkannt wurden. Wir hatten in unserer
siegreichenRauferei auf der Mitte der Brücke sogar eine» badischcn
Gendarmen gefangen genommen, ihn natürlich vom jenseitigen

Ufer wieder laufen gelassen, da wir nichts mit ihm anzufangen

wußten. Einige Wochen früher bemächtigten sich badischeFlücht
linge in Straßburg zweier badischerOffiziere, welche zu der tehlcr
Besatzung gehörten und im Civilanzugc in Straßburg umhcrspazicr-
ten. Sie murdcn in ein Haus gelockt, dort gefangen genommen
uud der Kommandant von Kehl durch Drohungen kaum glaublicher
Art gezwungen, die beiden Offiziere gegen zwei i

n Kehl gefangen

gehaltene politische Flüchtlinge auszuwechseln. Die französischen

Behörden wurden veranlaßt, sich in die höchst fatale Geschichte

hineinzumischen. Mehrere Flüchtlinge wurden verhaftet, nach eini

gen Tagen indeß von den Assisen freigesprochen, obschon sämmt-

lichen Gcschwornen der volle Thatbestand der Sache bekannt war.

Wer tonnte deßhalb der badischcn Regierung ucrdeukcu, daß s
ie

fortwährend auf Internirung der Flüchtlinge drang ? Endlich gab
die Regierung des Generals Cavaignac derartigen flagranten That-

fachcn gegenüber nach. Den badischcn Reklamationen wurde i
»

Paris Gehör gegeben. Eine neue, iu Karlsruhe prollamirte Am

nestie gestatteteallen iu Straßburg anwesendenFlüchtlingen, welche

nicht schwer tompromittirt waren, die Rückkehr, und sämmtlichcn

schwer tompromittirten Flüchtlingen wurde von der französischen
Regierung aufgegeben, binnen einer bestimmten Frist Straßburg
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zu verlassen und sich einen andern Ort im Innern des Landes

zum Aufenthalt zu wühlen. Nach vier Wochen war Straßburg
leer von Flüchtlingen. Ich reiste mit der Mallevost durch Loth
ringen und durch die Champagne nach Paris.

Vildei aus Brasilien.
Von

«lnold Wellmer.

3. Ein« Venda.
In einem grüueu frischen Thale an der Landstraße steht ein

geräumiges Haus, tuustlos aus Holz gezimmert, mit offener Halle
und breiter Veranda. Ein Garten mit Gemüse schließtsichdaran,

einige Rasen sind in der Nahe. >

Kehren wir ein, denn wir stehenvor einer Venda, einer Her
berge mit Kramladen. Der Kram des Ladens is

t ein sehr bunt

scheckiger;zu laufen sind: Viktualien, Pökelschweincflcisch, Wein,

Champagner, Porterbier, Sardinen, Pickels, landirte Fruchte, Glas,

Porzellan, Haus- und Küchengeräthe, Kleider uud Stiefel, Fcld-
gcräthschaftcn, Peitschen, Pferdezäume, Sättel u. s. w.
Der Wirth unserer Venda, eine ruude, behäbige Figur, hat

in dem gutmüthigen Gesichte einen unverkennbar deutschenZug.

Auf gut Glück reden wir ihn in der uns so theuren Frau Mutter
sprachean. Da fliegt über sein stark geröthctes glänzendes Gesicht
ein ganzer Büschel von Sonnenstrahlen, er strecktuns beide derbe

Fäuste auf einmal hin und ruft herzlich : „Freundlichst willkommen,

Herr Landsmann, — ein heißer Tag in Brasilien, mährend da

heim lustig die Schneeflockenstiegen und das Feuer im Kamin den
Takt dazu prasselt! — Doch jetzt legen Sie ab uud thun ganz,
als wären Sie zn Hause, ic

h will nur schnell meine Alte rufen,
— die wird sichfreu'n, mal wieder echtdeutschschwatzenzu tonnen!"
Gleich schallt es gewaltig durch die Venda : „Mutter — Alte —

cm Landsmann, — Life — Tore — ein Deutscher, ein Deutscher!"
"'"'Freudestrahlendeilt die Mutter herbei, eine kleinebehaglicheFrau
mit reichemHaar und rosigen Wangen, — unter dem Grübchen
im Kinn einen ganz kleinen Anflug vou — Kropf! Der is

t

auch
ein Andenken aus der Heimat

— aus Thüringen.
Tore und Life, kernige rosige Mädel mit blitzblcmcu Augcu

und strotzendenHaarzöpfcn »utcr dem rothseideucnKopftüchcl bilden

verschämtden Nachtrab. Und jetzt wird rechtschaffengeschwatzt
—

wovon? — O natürlich von der Erde jenseits des Ozeans
— von

dem lieben, lieben deutschenHeimatlande! „Aber, Mutter, der

Herr muß nach seinem langen Frühritte einen barbarischenHunger
haben, das dürfen wir über dem Schwatzen nicht vergessen!" —

„Was befehlen der Herr? — Hähnchen — Bohnen — Echweine-
flcifch — Reis — Farinha — Manioc? ..." — „Alle diese
wcrthcn brasilianischen Nationalgerichte, mit dem unvermeidlichen
Schweinefett und Cayennepfeffer bereitet, habe ic

h

mir schon recht
herzlich zuwidcrgcgesscn, ich möchte um etwas Heimatliches bit
ten!" — „Birntloß?" — „Birnkloß! Nirnkloß!" wiederhallt
es jubelnd von Tore und Life; „heute gibt's Birntloß!" — „Bir
nen, hier in Brasilien?"
Triumphirend führt uns der Hausvater auf die Veranda, —

richtig, im Garten steht ein junger Schmalzbirnenbaum, reich b
e

hängen mit rothbackigen Früchten. „Ten haben wir ganz klein
aus Thüringen mit herübergebracht; er hat uns auf der Ucbcrfahrt
viel Mühe gemacht, — dafür gibt's jetzt aber anch in Brasilien
echtenthüringer Birnkloß!"
Da trappelt es das Thal herauf — „Eine Tropa!" In

langer Reihe schreiten wohl achtzig Maulthiere, mit Kaffccsäcken
beladen, bedächtig den holperigen Weg daher. Die si

e

begleitenden
Neger fcnern si

e

beständig durch ihr schrilles Geschrei und den g
e

schicktenWurf ihrer Stecken an.
Vor der Venda macht die Tropa Halt, um hier über Mittag

zu rastcu. Die Kaffeesäckcwerden abgeladen, die Maulthiere ab
gezäumt uud iu den Schatten des Waldes entlassen. Die Thiere
lanfen nicht davon, si
e

sind viel zu müde und hungrig. Sie fressen
sich satt und werfen sichträge in's Gras; werden si

e

von den Mus-

kitos arg belästigt, so wälzen s
ie sich umher. Die schwarzen Füh

rer der Tropa verzehren in» Schatten der Venda ihr frugales Mahl
von Bohnen «nd Speck oder trockenesManiocmehl. Tann legen

si
e

sich zum Schlaf, bis die größte Hitze vorüber ist.
Wir speisen üppiger wie die armen Maulthiertreiber. Ein gold

braunes Hähnchen und ein riesiger Birntloß duften vor uns auf
dem Tische — o, wie Torcns und Lisens Auge» leuchten!

Schach.
(Rcdiginro» Jean Dufrezne.)

No» te Müsset.

.4
.
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weiß.
Weißziehtundsehtmit demtvitteu ZugeMatt.

Auflösung des Nösselsprung« Seite 343:

«nchsel.
L» wandelt still uud ganz allem
De« Nacht«umher beim Stcrncnfchein,
Nur seltenauchbei HellemTag,
Doch immer bann ganz bleichund schwach.
Bald nimmt es ab, bald nlmmt ei zu
Und findetkeineRast nochRuh.
Ob's auchgeheimeKräfte hat.
Man nochnicht ganz ergründe!hat.

Fliegende Mittler.

Die Nettung. Ter berühmtesranzösischcLustspieldichtcrMoliirc besaß
ein LandhausznAutcuil beiParis, wo ei einstdenBesticheinigerFreunre
empfing; da er selbstunwohl war. s

o bat er eine» derselben,de»Dicht«
LhaPcllc, den Nirth zn machen, Diele« Auftrages entledigte<?ha»ellesich
mit fo »ortresflichemErfolge, daß die Köpfe fehl bald heiß wurden. Man
lam »uf das menschlicheLeben und feinemannigfache»Sorgen und Leid«,

zu sprechen;und endlichvereinigte»die Freunde fichin demAusspruch, et
sei so erbärmlichauf der Welt, daß c« amBestenfei, gar nicht geboren zu
weiden, uud daß man diefciu «hräncnrcichcnDafei» ein möglichstlasches
Ende machenmüsse. Der Sciucfluß war in der Nähe, uud s

o beschloßdie
von Wein erhitzteGesellschaftaufzubrechenund fich sofort in's Nasser zu
stürzen. Einer derVersammelten,welcherseinefünf Einne nochbeisammen
behaltenhatte,eilte zu Moliere uud beuachrichtigicihn von demtollen Ent
schloßseinerGäste. Sosort erschienMoliire, nm denselbenzu hindern,
aber er uierltc sogleich,daß mit vernünftigenVorstellungenhier nichts ans-
zurichtenfei. Also faßte er die Eaebc andersan: er meinte, c« sei nicb!
sreundschastlichgehandelt,wenn seineFreundesichohneihn ertränkenwolltcu.
Lhapclle rief: „Nun, so kommenur gleichmit heraus!" — »Nicht doeb,'
sagteNoliüre, „eine so erhabeneHandlung darf nicht bei Nachtund Nebel
nnternommcnwerden! morgen srüh, wcu» wir alle ausgeschlafenhaben,
stürzenwir uns kopfüberin's Walser; hcntc»bei wollen wir unser» Wein
austrinken!" Die Freunde jubeltenBeifall; man trank weiter, man schlief
gut, und »m andernMorgen — fuhr die GefellschaftwohlbehaltenHein,

nachParis.
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Der stciicnlc MUt« machtüülirth»Veständoisse.ts. N»,!

Zie heimliche <^he.
Ro»i»n von I. F. Smith.

(F°r<!ctzu»g,)

29. KKmnt»«« ein« Guune«.

Zum Glücke für Kleinen» Zoster hatte der Donner seines Ge

wehrschusses die Dienerschaft des Schlosses allannirt, welche halb
angekleidet, zitternd und verschlafen in der Gallerie erschien. Er
glaubte Martha getüdtet zu haben, fand aber beim Scheine meh
rerer Lichter einen Mann im Blute fchwimmenb und Martha einige

Schritte davon entfernt, unverletzt. Einen Freudcnruf ausstoßend,

stürzte er auf s
ie zu, ergriff ihre Hand, und feiuc Augen wurden

von Thränen feucht. „Gott se
i

gelobt!" rief er aus. „Wenn
meine Kugel Sie getroffen hätte, so würde ic

h

nie wieder in mei
nem Leben eine glücklicheStunde gehabt haben."
Ein von der Dienerschaft ausgcstoßcncs Geschrei verursachte,

daß er auf's Neue zum Gewehr griff, „Da bin ich, Herr!" rief
die wohlbekannte Stimme des Wächters. Dieser hatte, als er

Klemens vom Fenster verschwinden sah und den Gewchrschuß horte,
die Gallerie des Ballons crtlettert und war auf diese ungewöhn

liche Weise in's Haus gelangt. „John ! Es is
t

John !
"

kreischte»
die Weiber, welche im erstenAugenblick geglaubt hatten, daß Räu
ber einbrächen. Klemens näherte sich dem Getroffenen, um die

Wunde zu untersuchen. „Nehmen Sie sich in Acht!" sagte die

Kammerfrau. „Er stellt sich todt und wird uns Alle ermorden!"
— „Er is

t

noch nicht todt," versetzteder Wächter, welcher den

Oberkörper des Verwundeten erhoben und die Hand auf's Herz
desselbengelegt hatte, „aber er wird's nicht mehr lang treiben.

Ein ausgezeichneterSchuß, Sir; gerade in's Herz!"
Miß Wyndham, welche sich, hinter der Thür lauschend, erst
Illustl. Wtlt. «?. VIII.

klug versicherthatte, daß alle Gefahr vorüber sei, stürzte nun auch
herein und rief mit erkünstelter Aufregung die Dienerschaft „zur
Vcrthcidiguug ihrer geliebte», angebetetenHerrin" auf. Klemens

bemühte sich, ihr begreiflich zu machen, baß Miß Mendez unverletzt
sei, aber die junge Dame wollte sich nicht überzeugen lassen. Die

Gelegenheit, ihre vermeintlich uneigennützige Anhänglichkeit nn die

reiche Bewohnerin von Nrierly-Grauge an den Tag zu legen, war
viel zu günstig, als daß s

ie sich dieselbe hätte entgehen lassen mö

gen. Indem si
e

sich neben dem Sessel, auf welchem Martha all-

mülig wieder zum Bewußtsein kam, auf die Kniee warf, stehle s
ie
diese an, sich zu beruhigen, zu ermanne», wieder zu lebe» um der

armen Waise willen, die Niemand auf Erden habe als sie.
Die Köchin, welchefür ihre Gebieterin eine weniger romantische,

aber nützlichereTheilnahme betuudcte, entfernte sich, nm ei» Glas

Wasser herbeizuholen. „Tragt si
e

i» ihr Zimmer!" sagte Miß
Wyndham, „aber sanft, ganz snnft!" — „Ich danke!" versetzte
Martha, nun zum ersten Male wieder sprechend, mit schwacher
Stimme. „Ich fühle mich schonbesser, weit besser. Wo is

t

mein

Retter?" Ihre Augen fielen auf Klemens, welcher, blaß wie der
Tod, auf fein Gewehr gestütztdastand. „Mein braver Freund,"

fuhr s
ie mit mattem Lächeln fort, „Ihnen verdaute ic
h

mein Leben.

Nie kam, ic
h

Ih»c» diese That vergelte»!" — „O, Sie leben,

Miß Mendez, das is
t mein schönsterPreis!" entgegneteKlemens.

„Wenn Sie müßten, welche Angst ic
h

erlitten, nachdem ic
h

de»

Schuß abgefeuert, bis zu dem Moment, wo die Lcnte mit Licht

erschienenund ic
h

mich überzeugen tonnte, daß Sie nicht getroffen

waren! Sprechen Sie nicht von Dank, meine gütige Frcnudin!
Aber ic

h bitte Sie, sich zurückzuziehen; diese Szene is
t

nicht für

Frauen gemacht — die Männer allein können hier bleiben."
—

„Nein, nein!" entgegneteMartha fest; „mein Wert is
t

hier noch

nicht beendigt. Dieser Elende
— lebt er noch?" — „Er lebt,

Madame!" entgegneteder Wächter, welcher den Verwundeten auf
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ein Sopha gelegt hatte; „aber cr wirb bald cnbcn. Der Blut»

crguß is
t

innerlich." — „Kann er sprechen?" — „Ja wohl, cr

is
t bei Besinnung."

Mit einer Kaltblütigkeit, welche Alle überraschte, gab Martha
Befehl , in aller Eile einen Chirurgen herbeizuschaffen. Dann ließ

si
e

den nächstwohnendenDorfmagistrat in der Person des Reverend
William Rede herbeiholen. Nachdem si

e

diese Weisungen crthcilt,

entnahm si
e der Hand eines nahestehendenDieners ein Licht und

schritt damit auf das Sopha zu, auf welchemMiles lag. Die
Blicke Beider trafen und maßen si

ch

einander schweigend; Martha's
Gesichtszüge waren bleicher als die des Gauuers, dessenAuge»
im Feuer der Wuth glühte». „Mit mir ist's aus!" sagte cr mit
Anstrengung, denn das Blut hatte ihm die Brust gefüllt. „Wenn
es ein Mann gewesenmäre, der mir diesenStreich versetzte,bann
wollte ich's gelten lassen; aber ein solcherGelbschnabel wie Jener
dort, dem ic

h

den Hals zwischen zwei Fingern hatte zerdrücken
können— das is

t

zu viel für Unscreinen!"
— „Das is

t der Lohn
Ihres abscheulichenLebens," versetzteMartha talt. „Sie sind
gewarnt worden , vergebens gewarnt worden ; nichts vermochtedies/
Her; von Stein zu bewegen!"

— „Hm, die Kugel hat's schließlich
getroffen! Verdammt soll diese Kugel sein und die Hand, die si

e

absandte!" — „Mein Himmel!" rief Mrs. Eucrctt, plötzlichGesicht
und Stimme des Sterbenden erkennend. „Dicß is

t
ja der Freund von

Harry Rndgc! — Wer hätte denken können, daß ein Mensch von

so respektablemAussehen ein Spitzbube wäre!" -^ Miß Mcndez
gab ihr ein Zeichen zu schweigen. „Miles," fuhr si

e

gegen diesen
gewendet fort, „Ihre Verbrechen werden nun bald mit Ihre»
Leiden endigen; aber es gibt ein anderes Leben! Sic entgehen
zwar bei irdischen Gerechtigkeit, aber dem Nichterstuhlc Gottes
können Sie nicht entfliehen. Denken Sie daran, ehe es zu fpät

ist! Oeffncn Sic Ihr Herz der Reue! Sagen Sie mir, wo mein
Kind ist! Bekennen Sie!" — „Ich soll bekennen?", entgegnete
Miles rauh. „Was soll ic

h

bekennen? Und was sollte mir das

helfen?" — „Gott wird Ihnen dafür verzeihen!" — „Mir ver
zeihen
— mir! Es gibt für mich leine Gnade. Ich würde ein

ehrliches Leben geführt haben, wenn die Menschen barmherzig g
e

wesen wären; aber ic
h

mußte stehlen, um nicht Hungers zu sterbe«.
Ich konnte den Klauen des Satans, Ihres Großvaters, nicht ent
gehen und bin nun in Ihre eigenen gefallen. Ich hab's wohl
versucht, mich davon loszumachen, aber — na, se

i

es! Net und

ihre armen Würmer können jetzt darben!" — „Nein!" rief Martha
lebhaft, indem si

e

hoffte, damit das Mittel gefunden zu haben,

diese milde Natur zu besiegen. „Nein, trotz alles Ucbcln, welches
Sic mir zugefügt haben, verspreche ic

h Ihnen, Ihrer Frau und
Ihren Kindern zu helfen, daß diese auf ehrliche Weise ihr Nrod
erwerben. Aber sagen Sie mir, was Sic über mein Kind wissen!"
Miles antwortete nichts, aber er kämpfte einen gewaltigen

inncrn Kampf. Mittlerweile erschienen nun auch der Wundarzt
und der Magistrat; während Elfterer die Wunde untersuchte,
begab Letzterer sichmit Klemcns und Martha in's Nibliothckzimmcr,
um über das Gescheheneeiu Protokoll abzufassen. Reverend Wil
liam Rebe war eine von den genauen und methodischenPersönlich
keiten, von denen alle Welt nur Gutes spricht, weil die Mittel
mäßigkeit das Privilegium zu besitze»pflegt, weder Eifersucht noch
Haß zu errege». Als obrigkeitlichePerso» that cr, ohne überhaupt
eine bcmcrtenswcrthc Thätigkcit zu entfalten, seine Schuldigkeit.
Er flößte allen Vagabunden, die in seine Nahe kamen, eine heil
same Furcht ein, und vcrurthcilte nie einen solchenUnglücklichen
wegen Vettclns zu einem Monat Gcfängnißstrafe , ohne ihm, wenn
cr aus der Haft entlassenward, dringend zu empfehlen, sich ein

ehrliches Existenzmittel zu verschaffen. Wie die meistenfeiner Amts
brüder, wußte er Andern immer sehr viel zu rathen, hatte aber

für si
e

leinen wirtlichen Trost. Als Priester, und zwar reicher
Priester, erfüllte cr dic ihm obliegenden Pflichten; cr zeichnete s

e
i

nen Namen in die Listen der Wohlthütigtcit, vcrthciltc eine kleine

Partie Brennmaterial und Leinenzcug oder wolleue Decken an die

ärmsten Leute seiner Pfarrei, sowie zweimal jährlich Thcc und Ku

chen an dic Kinder der Armenschulc.
„Dieß is
t

ja ein schrecklichesEreignis;, Miß Mendcz !
" begann

er, nachdem cr Platz genommen hatte. „Sagen Sie mir, wie
Alles zugegangen is
t.

Vcrmuthlich ein verzweifelter Dieb, der

nicht Lust hatte, auf ehrliche Weise sein Nrod zu verdienen?"—

„Ich glaube nicht, Sir, baß der Diebstahl der einzige Ncmg-
grunb seines Verbrechens mar," erwicdcrtc Martha. — .Schick
lich, entsetzlich!" rief bcr Magistrat. — „Er wollte, so d«s

ic
h

wenigstens voraussetze!!, sich gewisse Papiere aneigne», durch
welche seine Freiheit, wenn nicht gar sein Leben, in meineHand«
gegeben ist." — Ter Reverend begann sich sichtlichmehr für die
Sache zu interefsiren. „Sie kennenden Menschen also?" — „Ja."
— „Soll ic

h

mich vielleicht zurückziehen, Miß Mcndez?" fragte
Klemcns. „Ich kann das, was ic

h über den Vorfall weiß, an
geben, wen» Sie zu Ende sind." Er erhob sichmit der Absicht,
sich zu entfernen, und Miß Wnndham, deren Neugier nic reg«
gcwescn war, schicktesich wohl oder übel an, ein Gleiches zu th»n.

„Ich werde nie wieder eine solcheGelegenheit haben, in ihr Ge-

heimniß zu dringen," dachte Letztere mit Verdruß.
— „Bleibe,,

Sic!" sagte Martha. „Ich habe nichts zu verbergen." illemenö
und Miß Wyndham nahmen wieder Platz, die junge Dame mit
einem Ansehen von Befriedigung, welches s

ie vergeblich zu vn

steckensuchte.— „Ja," fuhr Miß Mcndez fort, „ich tcnnc jenen
Menschen seit meiner Kindheit; er war Agent meines Großvater-

in mehr als einer dunkeln Geschäftsangelegeuheit. Manchmal schoi,

habe ic
h

gedacht, er habe für diesen den Auftrag ausgeführt, ci„

Kind zu beseitigen, welches ic
h

angenommen hatte und liebte, öl?

wenn es mein eigenes gcwescnwäre. Seit dcm Todc Pcter Quin'»

habe ic
h Miles in Dienst genommen, das Kind wieder aufzusuchen;

cr war in meiner Gewalt: das ist's, was ihn a» mich band,"—

„War das verschwundeneKind ein Mädchen ?" fragte der Magistrat,
indem cr sichbemühte, dic Ucbcrraschung zu verbergen.

— „Ja, ei
n

Mädchen." — „Und wie ward es genannt?" — „Fanny." ^

„Nur noch ein Wort, Miß Mcndez, und ich weiß Alles: wie w«
der Name des Elcndcn?" — „Miles," sagte Martha, betroffen
durch dic Bewegung des Reverend, welcher einen besondere»Grinid

zu seinen Fragen haben mußte.
— „Seltsam, ganz außerordentlich

seltsam!" rief der Magistrat. „Es is
t

noch tcin Jahr her, seitdem

ic
h

dicß Kind gesehenhabe."
— „Sie haben es gesehen?" moie-

derte Martha erregt. „Wo? Sprechen Sie um der Liebe Gottes
willen! Ich bitte Sic, meinen Schmerz nicht auf neue Foltern zu

spannen! Wie befand si
e

sich? War si
e

gut gekleidet? 2ah si
e

wohl

aus? Hörten Sie si
e

von mir sprechen, oder hatte si
e

mich«n-

gcsscn? Mich, seine zweite Mutter, die es s
o sehr liebte?"

Ihre heftige Bewegung, der angstvolle Blick, welcherihreWorte
begleitete, die Thränen, welche ihren Augen entquollen, bcmgtc,,

das egoistischeHerz des Geistlichen. Zum ersten Male i
n seinem

Leben war cr gerührt, uud er tonnte sich diesen Luxus woh!

erlauben, da cr nicht kostspieligwar; aber er dachtenichtdam,,

seineVerwandtschaft niit Madame Tu Bast, der Wittwe desarme»

Lustigmachcrs , preiszugeben. „Ich befand mich i
n London," e
r

zählte cr schr langsam und jcdcs Wort betonend, „wegeneines

WohltlMgtcitswcrtes ; mein geistliches Amt und das Interesse,

welches ic
h

für die Unglückliche hatte, führten mich dahin, M
dem Tobe dieser

— dieser unglücklichenPerson entdeckte ic
h
in ihrer

Wohnung ein Kind, Namens Fanny, welches der Gatte derGe

storbenen einst vom Todc gerettet uud unter Umständen «doptirt

hatte, welche mich sofort bei Erwähnung des Kindes an dasselbe
erinnerten. Ich besitzeselbst dic geschriebeneErzählung der Um

stünde bei Errettung des ilindcs, von der Hand des Gatten mein«
— der unglücklichen Person , uud in dieser Erzählung befindet s

iil
,

der Name Miles; auch ein Taschentuch is
t dabei, womit derElende

dcm Kindc dic Hände gebunden hatte, und das Kleid, welches

dieß an jenem Tage getragen."
-^ „Ein Kleid von braunemM<°

rino?" fragte Martha rasch einfallend. „Es war von demGeld«

getanft, Klcmens, welches Ihr Vater mir schenkte,als ic
h

ih
n

zum ersten Male meinen Großvater besuche»sah."
— „Allerdings

ei» braunes Kleid, so viel ic
h

mich erinnere!" versetzteWilliam

Rede. „Es wird dicß wohl sein." — „Und man hat mein armes

Kind ermorde» wolle» — diese Narbare», diese Ungeheuer! Aber

wo is
t

si
e

denn? Wo kann ic
h

si
e

jetzt finden? Eine so edleBarm

herzigkeit, wie die Ihrige, würdiger Mann, hat gewiß das Kino

nicht hülflos in der weiten Welt gelassen. O, tausendfachwill
><»

Ihnen das ersetzen, was Sic an ihm gcthan habcn!"
^ ^r

Revcrend empfand Gewissensbisse; es war ihn» jetzt bitter, daß

cr
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eben nicht sehr barmherzig an der armen verlassenenWaise gehan
delt hatte. „Ich ließ eine Summe Geld in den Händen einer

Freundin meiner — der Beschützerin des Kindes, einer sehr ach-
tungswcrthcn jungen Person, trotz des Gewerbes, welches s

ie trieb.

Sie wollten beisammen bleiben und waren durch nichts zu bewegen,

sich zu trennen. Doch, es wird nicht schwer sein, ihre Spuren
wieder aufzufinden."

— Ein Seufzer der Enttäuschung war Mar»
tha's Erwiederung. Der Reverend wiederholte, daß der geschrie
bene Bericht, das Tuch uud Kleid noch in seinem Besitz seien.
Clemens beglückwünschteMartha wegen dieser günstigen Neuigkeiten
mit Wärme und versicherteihr, daß si

e in kurzer Zeit wieder im

Besitz ihres Kleinods sein werde, indem er sich zugleich erbot, so

fort nach London abzureisen nnd seine!«Vater wegen der zu thucu-
den Schritte um 3<ath zu fragen. Die Freude, welche Harnet
Nyndham an den Tag zu legen für gut fand, war weniger auf
richtig. Martha drückteschweigenddem juugc» Manne die Hand.
„Sachte, mein lieber Herr," bemerkteder Magistrat lächelnd. „Sie
vergessen, daß Ihr Ieugniß in der Untersuchung, welche ic

h

anzu
stellen habe, erforderlich ist. Ich kann Sie im Augenblicke uoch
nicht abreisen lassen. Sie haben ohne Zweifel, fo jung Sic auch
sind, muthvoll und edel gehandelt, aber wenn auch wir, Ihre
Freunde, dieß wissen, fo is

t es doch nicht aller Welt bekannt. Der
Verwundete wird sicher sterben." — „Nun, mein Herr?" — „Es

is
t eine Untersuchung darüber nöthig, deren Verdikt ohne Zweifel

TAdtung eines Menschen in gesetzlicherVerteidigung' sein wird;
aber bis zu dem Moment, wo dieß Urtheil ausgesprochen ist, dür

fen Sie Vrierly-Grange natürlich nicht verlassen." — „Schreiben
Sic an Ihren Vater, Klcmcns!" sagte Miß Mcndcz. „Seine
Erfahrung, feine ruhige Uebcrlegung und sein Urtheil sind uns in

dieser Angelegenheit von größter Wichtigkeit."
Es klopfte in diesemAugenblicke leise an die Thür; Mrs. Eve-

rctt erschien, um den Magistrat zu unterrichten, daß Doktor Marsh
ihn sprechen wolle. Dieser ward gebeten, nach den» Nibliothet-

zimmcr zu kommen. Der Wundarzt trat ein. „Mr. Rede," sagte
er, „der Verletzte hat kaum noch einige stunden zn leben; ic

h

habe «ie eine» miserableren Lump gesehen. Es is
t

entsetzlich,ihn
'fluchen zu hören!" — „Ich werde ihn besuchen," erwicdcrte der
Reverend salbungsvoll. „Es is

t meine doppelte Pflicht, als Ma
gistrat und als Geistlicher. Meine Ermahnungen werden Reue in

ihm erwecken. Schrecklichfür ihn, fo plötzlich, mit besudeltenHän
den von hinnen gerufen zu werden!"

— Das Geständnis; des
Gauners erschien Martha weniger bedeutsam, seitdemMr. Rede
ihr seine eigenenBeobachtungen über Fanny mitgctheilt hatte ; doch
wünschte si

e

lebhaft, der Bösewicht möge in sich gehen. Sic ge
dachte ihres Großvaters und es fröstelte s

ie bei der Idee, daß ein
Mensch, den er vielleicht zum Bösen verleitet, mit verhärteter Seele
vor Gottes Richterstuhl treten sollte. „Sagen Sie ihm, daß ic

h

ihm verzeihe, und versichern Sie ihm, daß ic
h

für sein Weib und

seine Kinder Sorge tragen würde," bemerkte si
e

dem Geistlichen.
Als der Reverend in der Gallerie erschien, sah er, daß der

Wundarzt nicht zu viel gesagt hatte. Der Tod lag bereits im

Antlitz des Verbrechers. Er athmete mit Unterbrechungen und
großer Schwierigkeit — das angesammelte Blut begann ihm das
Her; abzudrücken. Mr. Rede erbebte vor dem gehässigenBlicke,
welchen Miles auf ihn warf. „Wie befinden Sie sich?" fragte er
in einem mitleidig sein sollenden Tone. — „Ich kann mich wohl
befinden in meiner Bequemlichkeit, nicht wahr?" erwicdcrte Miles
unter Stöhnen mit bitterem Spott. „Mit mir ist's aus, daß Sie's
wissen!" — „Gott wird Ihnen gnädig sein, mein Lieber!" —

„So? Ich sehe nichts davon. Eine schöneGnade das!" — „Er
läßt Ihnen Zeit zur Buße und ihn um Erbarmen anzuflehen. Be

nutzen Sie die wenigen Minuten, welche Ihnen noch gegeben

sind!" — „So sprechen oie Richter, wenn si
e

einen Menschen
hängen wollen ... O, o! — Sic wollen, daß man flennen soll...
O, o! — Ter Teufel foll si

e

holcn, die Richter und allc meine

Feinde! Ich werde kein Narr sein, zu bekennen, daß Eie's wissen!
Was geschehenist, is

t

geschehen,damit holla! Meine Geheimnisse
sollen mit mir gehen — 0,0! Das soll meine Gcnugthuung
sein." — „Eine sehr traurige Gcnugthuung!" versetzteder Geist
liche. — „Und ic

h

habe zu meinem Nedaucr» leine andere." —

„Auch diese bleibt Ihncn nicht, Unglücklicher! Der Mensch ist, mit

all' seiner Klugheit, nur ein elendes Insekt vor der Allmacht Got
tes; dieser hat das Bctenntnih dcs Sündcrs nicht nöthig, um seine
Verbrechen zu kennen. Verbergen Sie wie Sie wollen, was Sie
gethan, er wird den Schleier davon hinwcgzichcn, und es wirb
Alles offenbar werden am Tage dcs Gerichts. Bevor es zu spät
ist, Mensch, gehe in Dich und bereue!" — „O, 0!" entgegnete
Miles stöhnend und knirschend. „Ich weiß, daß Martha Sie ab
geschickthat, um mich auszuforfche» ... 0, 0! Sie glaubt mich
auf diese Weise zu kriegen, aber es gelingt ihr nicht — ic

h

werde

mich nicht unterwerfen, soll mich gleich der Teufel holcn!" —
„Lästerer, wisse, daß der Himmel Dich hört!" — „Meinetwegen!"
— „Ja, Unseliger, der da oben sieht uud hört Dich, wie er Dich
sah uud hörte, als Du das Kind seiner Mutter stahlst! Sein
Auge war auf Dich gerichtet, als Du am Ufer der Themse standst,
um das Kind zu erträuten! Du bandest seine kleinen Hände mit
einem Tuche, in welchemblaue O.uarr6s waren — weißt Tu noch?
Tu erhobst es mit Deinen Armen, um den Mord zu begehen—
Gott sah Alles, was Du verbrachst!"
Während der Reverend dieß sprach, starrte Miles ihn fchrccken-

voll an. Gleich Vielen von Denen, welche verbrecherischeWege
gehen und über religiöse Dinge spotten, war er nicht von Aber
glauben frei, und dic Beschreibung der Manier, wie er Fanny hatte
tödtcn wollen, schienihm auf natürliche Weise nicht erklärbar; aber
er machte noch eine verzweifelte Anstrengung, seinen frechen Trotz
zu behaupten. „Es is

t

eine Lüge!" rief er heftig. — „Nein, es

is
t

Wahrheit, schrecklicheWahrheit!" entgegneteder Geistliche. „In
dem Momcntc, wo Du Dein Verbrechen ausführen wolltest, sandte
Gott cinen Retter, und das Kind ward Deiner entsetzlichenHand
entrissen!" — „Man hat mir's mehr als einmal entführt," mur
melte Miles. „Rufen Sie mir Martha — ic

h

will ihr Alles
fugen!" — „Ich bin hier, damit Sie mir Ihr Inneres öffnen."
— „Nein, nein!" versetzteder Sterbende mit heftiger Anstrengung;
„nur si

e

soll Alles wissen — si
e

allein. Sic hat mir versprochen,
für Bct und meine armen Würmer zu sorgcn — 0, 0! — Rufen
Sie mir Martha! Es hat Eile — 0, 0!"
Ein Nlutsturz führte eine bedenklicheKrisis im Zustande dcs

Verwundeten herbei, und der Reverend begriff, daß leine Zeit zn
verlieren se

i
; aber er wollte Zeuge der Geständnissedcs Verbrechers

sein und ließ durch einen Diener Miß Mendez herbeirufen. Doch
er irrte sich; Miles verlangte so heftig, daß er sich entferne, daß
ihm nichts übrig blieb, als sich zurückzuziehen. Eine gleiche Ent

täuschung ward Miß Wyndham zu Thcil, welche ihre Gebieterin
hatte begleiten wollen. Nur Klcmcns ließ es sich nicht nehmen,

sich zn allfnlligem Schutze Martha's hiuter die Thür der Gallerie

zu vostircn. Als Martha eingetretenwar, richteteMilcs mühsam
seinen Oberkörper etwas auf und sagte mit halbersticktcr Stimme:

„Setzen Sie sich; ic
h

habe Ihnen verschiedeneDinge zu sagen und
meine Zeit is
t

kurz gemessen." Martha gehorchtemechanisch. Nach
und nach, so wie sein Zustand es erlaubte, erzählte cr nun, oft
durch Echmcrzgestühn unterbrochen, welcheAnweisungen ihm Peter
Quin in Bezug auf Fanuy gegebenhatte und was danach geschehen
war. — „O, dieser Elende!" sprach Martha halb für sich.—

„Nicht wahr, es war elend, es war niederträchtig?" versetzteMi
les, der in den verbrecherischenAnschlägen Ouin's eine Art Recht
fertigung für seine eigene Bosheit suchte. „Nicht wahr, cr ver

diente dafür gehenkt zu werden, Martha?" — „Ich bin nicht fein
Richter," antwortete si

e

erblassend, weil si
e in den gerötheten Au

ge» des Verbrechers einen unheimlichen Ausdruck bemerkte.—

„Gleichviel! Vielleicht kam es mir auch nicht zu, fein Richter zu
fein, aber — gehenkt Hab' ic

h

ihn doch!" — „Wie? Ungeheuer!"
— „Ja , ic

h

hab's gethan ! ic
h

und der Kapitän ! Er reizte uns
crst, er drohte, daß cr uus dem Galgen überliefern würde, denn

er wußte wohl, daß cr dieß konnte, und wir wußtcn's auch. Es

is
t eine schlimmeSache, Martha, Jemand dem Galgen überliefern

zu tonnen und ihm alle Tage damit zu drohen ! Was mich betrifft,

fo sterbe ic
h

und mir kann Niemand mehr etwas anhaben; aber

den Kapitän, Martha, den können Sie fassen, den können Sie
hängen lassen, und ic

h

an Ihrer Stelle würde cs thun; cr hat
ein fchönes Vesitzthum, der Haluuke, und handelte doch wie ein

Hungerleider. Mit mir war's etwas Anderes — ic
h

war wirklich
einer, er aber mar ein Edelmann. Lassen Sie ihn hängen, Mar
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tha!" Nie Wuth, womit er dieseAufforderung ausstieß, zog ihm
einen neuen Blutfturz zu; Martha rief den Wundarzt herbei, der

aber das abscheidendeLeben nicht mehr aufhalten lonntc.

Die Mittheilung über die Ermordung Peter Quin's blieb Mar«

tha's Gehcimniß. Am andern Tage tonnte Klcmens nach London
abreisen, denn das Urtheil der Todtenschaujury lautete, wie Wil
liam Rede vorausgesagt, auf Tödtung in legitimer Vcrthcidigung.

Martha erklärte, Arierly-Grange nach diesemblutigen Auftritt nicht

mehr bewohnen zu wollen. Der Intendant erwiedertc, daß er

zwar diesen Entschluß an Sir John Mordaunt nach Italien mel
den wolle, daß er aber nicht glaube, si

e

werde ohne volle Entschä
digung ihres Kontrakts entbunden werden. „Nicht einen Pcnny
werde ic

h

zahlen
— schreibenEie das Ihrem Herrn!" sagte Miß

Mcndez entschlossen. „Und fügen Eie hinzu, der Mann, der sich
hier in so frecherWeise bei mir eingefühlt und mir gebeichtethätte,

heiße Milcs." Der Intendant, völlig betroffen, that wie ihm
geheißen, und erhielt nach einiger Zeit zu feinem noch größeren
Staune» von Eir John Mordaunt die Antwort, es solle Alles
nach Martha's Willen' gefchehcn.

30. „Denkenn Deint Ztimmi!"

Im Eharaltcr der stumm gewordenen Sängerin Madame Gar-
rachi, welche sich bekanntlich»in der Villa der ehemaligen Schau
spielerin Mellon aufhielt, war zum großen Befremden der Letzteren
feit einigen Monaten eine große Wandlung vorgegangen. Eie

sprach nur noch selten von ihrem verstorbenen Sohne und nie

mals mehr von ihrem Gatten, ob schones der genauen Neobachterin
nicht entgehen tonnte, daß die Erinnerung an die beiden Wesen,

welche Madame Garrachi über Alles geliebt hatte, keineswegs
in deren Seele erloschenmar. Die Sängerin widmete ihre ganze

Zeit und AufmerksamkeitHanny, welche den durch den Tod Felix
Garrachi's leer gewordenen Platz eingenommen zu haben schien;
und dennochwar im Benehmen der Sängerin gegen Fanny nichts
von der leidenschaftlichenZärtlichkeit, womit si

e

ihren Sohn stets
behandelt hatte. Sie hielt dem lieblichen Mädchen die ausgezeich

netsten französischenund italienischen Lehrer, s
o daß ihr in verhält-

nißmäßig kurzer Zeit beide Sprachen geläufig wurde». Ebenso

erhielt si
e

Unterricht im Tanz und in der Anftandslchre, genug

in Nlleni, was ihr geistige Feinheit, Grazie und Zauber verleihen
tonnte.
Was die Musik betraf, so übernahm die Sängerin diesenwich

tigen Unterrichtszmcig selbst. Die Tochter eines Fürsten hätte leine

vorzüglichere Lehrerin haben tonnen, als Fanny, und ihre raschen

Fortschritte waren derselben ebensowürdig , wie s
ie ihre Bemühun

gen lohnten.
Madame Garrachi's Freundin und sorgsame Wirthin dachte

häufig über die einst aus deren Munde gehörten Worte nach: „Sie
wird mich rächen!" Aber die Grundsätze der Sängerin ließen in

der ehemaligen Schauspielerin leinen Augenblick den Gedanken auf
kommen, Fanny solle dazu herangebildet werden, um die Anziehungs

kraft der Eherini auf den charakterlosenGarrachi zu brechen. „Ich
begreife Ihre Beweggründe in Bezug auf Fanny nicht," sagte si

e

eines Tages zu Madame Garrachi. „Anstatt das junge Mädchen

sich zur Gesellschafterin und zu heiteremTrost zu erziehen, sind Sie

durch Ihr eigenes Verhalten vollkommen deren Sklavin. Keine
bezahlte Lehrerin vermöchte ihr« Schülerin mit gleicher Ausdauer

zu überwachen. Sie gönnen sich kaum eine freie Stunde. Ist es
nüthig, daß Fanny eine fo vollendete Erscheinung wird?" — „Ja,
es is

t

durchaus nöthig," erwiederte die Sängerin kurz.
— „Aber

auch die Gesundheit Fanny's leidet; si
e

is
t

noch so sehr jung und

schießtrasch auf." — „Ah, Sie haben recht," versetztedie Sänge
rin, wie von einem neuen Gedanken durchzuckt. „Es is

t

nöthig,

daß ic
h

mein Erziehungssystem wechsle, oder es tonnte Fanny er

gehen wie meinem unvergeßlichen Felix — si
e

tonnte gleich einer

in laltcs Klima versetztentropischenBlume verwelken. Das Klima

Italiens is
t

ihr nöthig; dort, in der Heimat des Genies, wird s
ie

wieder neu auflebe»."
Gegen diesen Gcdanten, welcher sich der Sängerin wie mit

einem Zaubcrschlage bemächtigt hatte, konnte lein Eindruck aufkom
men; si
e

verfolgte ihn mit leidenschaftlicherBeharrlichkeit, und ein

besonderer Umstand beschleunigte seine Ausführung. Um Fanny
eine zerstreuendeAbwechslung zu bereiten, waren ihre ehemalmc
Gefährtin Lucy, der Maler Barry und Mrs. Watlins zu einem
Besuche eingeladen morden. Nachdem die GesellschaftsicherstM
und Fanny vor ihren Freunden durch Klaviersvicl und Gesanqihr
reiches Talent entfaltet hatte, schwärmten die beiden jungenMd.
chen in den Garten. «Das Gras is

t

feucht!" rief Madame Gar-
rachi ihnen nach. „Denke an Deine Stimme, Fanny, und bleibe
auf den trockenenWegen der Alleen!" Aber die beiden Freun
dinnen, die sich so glücklich fühlten, daß si

e

einander auf einige
turzc Stunden wiedergefunden hatten, hörten laum auf die erhal
tene, nach ihrer Meinung von allzu großer Sorgfalt eingegebene
Warnung. Nach einiger Zeit machte sich die Sängerin selbstaus,
um Fanny zu suchen; s

ie bemerkte, daß Neide in einen Pavillon
eingetreten und in lebhaftem Gespräch begriffen waren. Madame
Garrachi fing einige Worte auf, die ihre Aufmerksamkeiterregten,
und lauschte hinter den grünen Ialousiecn. Lucy theille ihrer
jungen Freundin mit, daß ein Herr im Hause der Mrs. Watlins
gewesen se

i

und sich nach ihr erkundigt habe; es sei, so viel si
e

sich erinnere, derselbe gewesen, welcher die Begräbnißtosten sm

Madame Du Bast bezahlt habe; ob seine Erklärung, Fannys
Mutter habe sich gefunden, wahr sei, oder ob sein Erscheinenmil
einer neuen Verfolgung zusammenhänge, wisse si

e

nicht. Aus der

Bcsorgniß, welche Fanny verricth, glaubte Madame Garrachi auf
eine Gefahr fchließen zu dürfen. Eie betrieb, ohne das Motiv z»

vcrrathcn, die Abreise nach Frankreich s
o eifrig und mit so zarter

Klugheit, daß Fanny selbst lebhaft für das Rciseprojctt einge
nommen ward.

Die Vorbereitungen zur Abreise wurden rasch getroffenund die

Sängerin nahm Plätze für sich und ihre Schülerin auf einemnach

Holland segelndenSchiffe, weil der tobendeKrieg dieseRoute allein

freigelassen hatte. Als das Fahrzeug in Eee war, hüpfte Madame
Gatrachi's Herz vor Freude; der schwierigsteThcil ihres Unter

nehmens lag hinter ihr, ihr Nacheplan war vollständig ausgearbeitet
und das Werkzeug zu demselbenbefand sich auf alle Fälle i

n ihre»

Händen.
Am Morgen nach ihrer Abfahrt hielt ein Wagen vor derWoh

nung der Mrs. Wattins, welchem Miß Mendez, der Reverend
William Rede und der Advokat Fostcr entstiegen. Martha hörte
mit dem lebhaftesten Interesse alle Einzelnhciten des früheren L

e

bens und der Entwickelung Fanny's unter der Obhut der alten

Wattins, ihrer Uebersiedlung zu Madame Garrachi und ihrer
vorzüglichen lünstlerischen Ausbildung. Mit Entzücken hörte s
ie
,

daß Fanny von Mrs. Wattins, Mr. Barry und Lucy nochvor
kaum drei Tagen besuchtworden sei. „Endlich, endlich werde ic
h

mein theures Kind wieder sehen, wieder «mannen!" jubelte Mao

tha. — „Wohlan," sagte der Maler, „Eie haben Ihren Wage«

zur Hand; ic
h

schlage vor, Sie fahren sofort nach der Villa, und
wir werden Sie begleiten." (Fortsetzungielgt,)

Fliegend« Äliitter.

Der Kopf Richelieu'«. Am t5. Dezember1866 sollten i
n dem17!«

zerstörten, nun wieder hergestelltenKrabe der Sorbounctilchc z» Pm?
die Restede«großenKardinal« Richelieubeigesetztwerde», aberder

5°p!

fehlte. Plötzlich lam er in Viarritz zum Vorschein,wo ein ehemaliger?!-
putirter. Arme;, ihn demKaiser iu einemmit LammetüberzogenenKästchen
prliscntirte. DieserKops, welchereinstden Echailachhuttrug, welcherden

Regentenund denKonig beherrschte,die Königin lyrannisirtc, die«cmi»»-
Muttcr »«bannte, die Protestantenblutig eersolgte, l» Rochellcerotcm
und ein« Reihe der wildestenKriege entspannoder leitete,rollte nnbeach!«
bei Seite, al« die Jakobiner t7«3 den Frieden der vornehmenGräber
störten, <iin Krämer, welcherdamals bei der Zerstörung hals, nahm>d»

»n sich,trennteihn in sei»Vorder- undHintertheil, um da«Gesichtdesonden
zu habenund »erschloßbeidein einenEHranl. Er besaßdiesen

wellt,,,!?-

risckenKops lange Jahre, dann ging er >nArmez' Hände über. V"„c"
Besichtigung,also 224 Jahre nachRichelieu'«Tode, sond sichda«MM
»on der Farbe de«Äcajouholze«,die Nase an der Spitze leichtcingedruti

;

der halb geöffneteMund zeigtezwei Reihen weißer, gut erhaltenerZahne

;

Cchmirr- und Kinnbart waren etwa« spärlich und durch die Heil «>>«?>

worden. Da« historischbekannteProfil war nochvöllig sichtbar.̂ ><!"

denkwürdigeKops wurdemit den übrigen Theilen de«Körper« wiederr«

einigt «nd mit großemGeprängebeigesetzt.

«edaltien,DruckundVerlag»onEd. Halliergn ln Stuttgart.
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Mit meine Oroninuiter Mssee
Koche.

Eine Haui>geschichtc.

Vnil Llcssfricd Kllppcr.

(Forisetzung,)

Größere Köche bereits als Ac»»chc»
Tudct habe» den Vrci verdorben, ohne
im Mindesten sich es zu Herzen gehen

zn lassen. Auch des königlich tarlstci-
ncr Lehensmannes schönes Töchtcrlci»
würde aller Wahrschemlichlcit nach wohl
schwerlich es Jemand zum Vorwurf ge

macht haben, wenn si
e

über das Küchen-
Mißgeschick, das ihr widerfahren, mit

heiterem Glcichmuth sich hinweggesetzt

hatte. Die Annalcn der Menschheit
bewahren aber auch Beispiele von sonst
ganz vernünftigen Menschen, die kuli

narisches Unglück in den Narrcnthnrm,

sn sogar bis zum Selbstmord getrieben,
und wir werde» Angesichts dieser ton-

statirtcn Thatsachc es wenigstens nicht

mehr gar so erstaunlich finde», das; auch
das arme Mädchen das widerliche Ge
schick,das ihr auf demselbenGebiete zu
gestoßen, uicht gerade auf die allcrlcich-

tcste Achsel nahm.
Tic hatte sich in ihr Kämmerlein

oben im Giebel geflüchtetund den gan

zen Abend weiter in der großen Ttube

unten nicht mehr blickenlassen. Als si
e

die Mutter die Treppe heraufkommen
horte, fchob si

e

von innen de» Riegel
vor, uud als diese si

e

aufforderte, doch
nur auf ciucn Augenblick hcrabzukom-
mc», da Gregor sichverabschiede»wolle,

erklärte si
e

entschieden, für heute für
Niemand mehr sichtbar sein zu wollen,
— was si

e

jedoch nicht hinderte, gleich

darauf zwischenden Älumcnstöckcn des

Kllinmcrfenstcrlcins ans die souimcr-
prächtigmondbcllc Straße hinabzulugcu;
wir wissen uicht, ob um vom tuhlmildc», linden- und auendcldnftgc-

sättigten Lufthauch die brennendeTtirne sichanfächeln zu lassen, oder

vielleicht den beiden Männern nachzuspähcn, die, cbcu erst aus dem

Illustr. Nll». i>7,VIII.

Ur. Martin 8d»»ld3ims»n,Präsidentde«»oiddeiülche»Parlament«.

Nach<>,>«'Phelcgrafhie,le» G, ,Xl,h„, (2, 38«,)

Lchcnhofe hervorgetreten, nicht ganz unverdächtig um den Rand

des Weihers dort in die Nußbaumallec einböge», gerade dort, wo

nnwcit des Vaters srischgemähterKlee lag und der Weg in den

LI
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Windbruch hinabführte, nnd von denen der Eine, wofern si
e

recht
sah, ein weißes Ncitertoller trug nnd auf einem Stelzfuß dahin-
schritt. Tic sah da lange hinans, nnd zwar immer in der Rich
tung nach den Nußbäumen, und wir wissen abermals nicht, ob

bloß um ihr harmlos Träumcspicl mit den seltsamgestaltetenSchat
ten zu haben,, die, während der Mond knapp über ihren Wipfeln

dahinglitt, die stillen Bäume neben sich auf die Erde warfen —

oder vielleicht vorsichtshalber, um abzuwartcu, was die beiden
Mäuner dort beginnen möchten, uud ob nicht etwa der Eine oder
der Andere aus dem Tuntel der Allee wieder hervorkäme. Nicht

zu läugnen jedoch ist, daß, nachdem s
ie das Fenstcrlein endlich ge

schlossennnd unenttlcidet auf ihr Lager sich geworfen, si
e eine

schlafloseNacht hatte, während die störrischengrünen Vohnen, heim
tückisches hartes Wasser, mißgünstiges Salz, neidische Zwiesel,
trügerischerKümmel und bösartiger Pfeffer, untermischtmit weißen
Neitcrloller» , schwarzen Stelzfüßen und spitzen Schnurrbartes!, in

wirrem, wahrhaft graueucrrcgendcm Durcheinander si
e

umgaukeltcn.
War es wirtlich nichts als getränkter „Ehrgeiz in der Küche", was
den Schlaf von ihren Augen scheuchte, diese pcinigcudcn Visionen
gespenstischvor ihnen aufstöberte? Man tonnte freilich fragen, wie
es dann geschah, daß ferne, ganz anders geartete Erinnerungen,
wie zum Beispiel liebliche Waldhornklänge, bliitenprangende Garten
beete, der Chor der Pfarrkirche und dann wieder Echcnkcnlärm,
splitternde Fensterscheiben, umherfliegende Nicrkrüge, Pfcifenlöpfe
nnd Trümmer von Tischen und Bänken zwischenjene ängstigenden

Gesichte sich einschlichen? Allein wer will die Fäden entwirren,
aus denen das Kummer- und Sorgcngewcbc einer schlaflosenNacht
sich zusammenwirrt, zumal wen» es ein junges Mädchen is

t,

das in

einsam stiller Dunkelheit si
e

aus aufgeregten»Köpfchen spinnt ! Dem

se
i

daher wie ihm wolle, wir können nur berichten, daß die ersten
Goldlichtcr, die der 'Morgen in das Kämmerlein warf, unsereKleine
bereits auf den Beinen fanden, doch nicht etwa übernächtig müde
nnd schlummcrsüchtig, sonderu vollkommen munter, ruhig, gesam
melt. Es lag dabei ein Ernst in ihren Zügen, der entnehmen
ließ, daß die willcnsfeste Tochter des Nichters und königlichen Lc-

hensmanncs Wenzel Tudct, dem si
e

in diesem Augenblicke auch
auffallend ähnlich sah, von den O.ualbildern der eben verflossenen
Nacht sichnicht nur fo umsonst hat narre» lassen, sondern mit sich
in's Neine gekommen und entschlossenwar, der fatale» grünen
Nohnengeschichte,die si

e

so höchlichpeinigte, gehörig uud an rechter
Oucllc auf den Grund zu schauen.
Sie öffnete zuerst das Fcustcr, um eine» Zug labendfrischcr

Morgenluft cinzuathmcn und einen Blick auf die noch frühstille
Straße hinaus zu thu», — nicht ohne einen kurzenMoment, aber
auch nur einen sehr kurzen, in der Richtung »ach den Nußbäumen
ihn abirren zu lassen. Tann trat si

e

an die Truhc uud holte
daraus ihre besten Sonntagskleider hervor, — einen reichfaltigcn
gclbbrokatncn Nock mit breitem himmelblauem Saume, ei» vcilchen-
farbcnes Mieder mit handbreiten Goldtressen , scharlachrotheStrüm
pfe, Schuhe mit handgroßen silbcrgcfranstcn Maschen nnd hohen
rothen Stöckeln, eine blendendweiße, rcichgcsticktcHalskrause und
ein ebensolchesKopftuch. Die fchwarzscidcneSchürze uud ein Kran;
thalcrgroßer, schwerer, vierfacher Dukaten, den si

e

au einer zehn
fachenGranotcnschnur um de» Hals schlang, gaben diesemAnzüge
die festtägigc Vollendung. Einen Augenblick war si

e

unschlüssig
gewesen, ob si

e

nicht das Kcttlcin mit dem funkelnden Kreuze wäh
len sollte, das die exccllenz-gräflicheFrau Pathe gestern ihr g

e

sandt. Ihre Stimmung aber mußte nicht darnach sein; si
e

barg
es kopfschüttelndwieder in die Truhe. Tarauf verschloß si

e das

Kämmcrchen nnd stieg die Treppe in's Haus hinab.
Hier war uoch Alles still. Sic lauschte an die Thür der gro

ßen Stnbe. Drin regte sich Niemand. Auf dem Hofe draußen
machte der aufmerksameFidel seine letzteWächtcrruudc und stattete
bei dieser Gelegenheit dem Geflügel, das krähend nnd schnatternd

in den versperrten Steigen bereits ungeduldig mit den Flügeln
schlug, seine Frühuisite ab. Von ihm, der bei ihrem Anblicke
freudig grüßend auf si

e

zusprang, gefolgt, ging si
e

in den Garten,
an dessenSonnenseite einige kleine Beete, die Gregor einst ange
legt, zur Pflege von Blumen überlassen waren, pflückte von den

schönstendavon einen stattlichen Strauß und schritt dann, von Fi

del bis an die kleine Thür geleitet, znm Gehöfte hinaus. Der

Hofmagd, die, mittlerweile erwacht, in ihren schwerenHolzschuhen
eben dem Brunnen zutlappcrtc, um Wasser zu schöpfen, und zum
frühen Ausgange des Hoftöchtcrlcins gar verwunderte Augen machte,

rief si
e nnr zn: „Wenn si
e

n»ch mir fragen, sagt, ic
h

se
i

zur Lx-
ccllcnz-Fillu auf's Schloß gegangen."
Es war ein herrlicher Morgen. Flur und Wald umher lagen

iu funkelnder, goldschimmcrumflosscuci Pracht. In den Lüfte»
fchmcttcrte frühwachcr Gesang. Den Saum der Felder ummob
srühemsigcs Gesumm. Eoust war's still umher und weit und breit

«och keine lebendige Seele zu schaue». Erst nachdem s
ie eine gute

Stunde weit auf dem Wege fortgegangen, der vom Kreuze nach
dem Schlosse sich abzweigte, begegnete si

e

einigen Leuten, die Klee

machen gingen, und um ein Gutes später einigen Mädchen aus
einem unfcrncn Dorfc, die eine Kuh und ein paar Ziegen an Ttricken

auf die Waide führten und der schönenRichtcrstochtcr , die zuvor-
tommend grüßte, mit eben so großer Ncfrcmdniß' über ihren unge

wöhnlich frühen Morgcngang als Bewunderung ihres prächtigen
Anzuges fo lange als möglich nachsahen. Eine Begegnung jedoch,
die ihr leicht verhängnißvoll werden konnte nnd um deren willen

si
e

ihren frühen Ausgang schier bereute, war die des jungen Herrn
Felix. Kaum einen Büchsenschußvor ihr, eben als si

e eine kleine

Anhöhe emporgeklommenwar, brach er in der Niederung unten
aus dem Gebüsch hervor. Er brauchte nur aufzuschauen, um si

e

zu gewahren, und wenn das arme Mädchen Angesichts dieserMög

lichkeit wie versteinert stehen blieb nnd unfähig, auch nur einen

Schritt weiter zu thun, schier i
n die Erde hätte sinken mögen, so

hatte das wohl seine gntcn Gründe. Denn an Nachstellungenhatte
der juuge Herr Schluck es bisher wahrlich nicht fehlen lassen, und

wenn si
e bei all' der rücksichtslosenHartnäckigkeit, mit welcher er

diesem edlen Geschäfte oblag, bisher erfolglos geblieben, so mar
das entschiedenweit eher ein Wunder, als sein wenn auch unwill

kürliches Verdienst. Wir wollen auch gerne glauben, daß in den
Augen manchesunserer Leser die vorliegende Geschichteeine ungleich
pikantere Wendung hätte gewinnen können, wenn das Schicksal e

s

so gewollt, daß der junge, neuavancirtc Waldbcrcitcr, anstatt höchst
unsichcrn Fußes quer über den Weg zu wanken und im gegenüber

gelegenen Dickicht sich z» verlieren, sein übernächtiges Auge auf
schlug und das holde Wild, dem er feit Jahren nun vergeblich
nachfchlich, inmitten dieser traulich sichern Waldeinsamkeit so ur

plötzlich erspähte. Allein das Schicksal, in diesem Augenblicke g
e

rade weniger pikant als großmüthig aufgelegt, wollte dich eben

nicht, und wir gestehenaufrichtig, fchon aus lcichtcrtlärlicher Pietät,

ihm dies; von ganzem Herzen Tank zu wissen. Es brauchte eine
geraume Weile, che die bis in den Tod Erschrecktesich zu erhole»
vermochte. Ucber die Stelle aber, über welche der gefürchtet«Ver

folger eben querüber gcwautt, mochte si
e

sich denn doch nicht g
e

trauen. Sie schlug einen Scitcnpfad ein und eilte, als müßte s
ie

den Drängcr hinter sich her auf der Ferse, über Wald uud Wiesen-
grund dem Schlossezu. Erst als s

ie des alten rnndcn Wartthurmes
ansichtig wurde, von dessenGallcric weit in die Gegend hinaus die

wehendeFahne die Anwesenheit der hohenHerrschaft verkündete,kam

si
e

wieder zu Athem. Sie ließ sichauf einen Stein nieder, um vor

erst auszuschnaufen, und stieg dann langsam den Schloßbcrg hinan.
Ter Echloßschaffncr, da zu fo früher Stunde mehr oder minder

hochadclige Gäste in der Ncgcl sich nicht einzustelle» pflegen, hatte
die zeisiggrünc Jacke noch nicht angelegt, war jedoch freundlich
gcuug, auch den uichtadcligcn Gast sofort anzumelden, nnd kehrte
alsbald mit der Nachricht zurück, die Exccllenz-Frau Gräfin se

i

b
e

reit, denselben iu Hochihro Garte» zu empfangen.
Mit pochendemHerzen stieg Acnnchen die Freitreppe, die innere

breite Haustreppe hinan, mit hochaufhämmernbem trat si
e

durch
die Thür im Korridor in den Garten. Sie war hier nicht fremd.
Sie hatte als Kind, wenn die ercellcnz-grüflicheFrau Pathe auf dem

Schlosse weilte, auf diesem Nasen, zwischen diesen Bäumen tage

lang sich umhergctummelt. Sie wußte, daß si
e an der Ercellenz-

Frau eine nicht weniger liebevolle als hohe, beinahe mütterliche
Gönncrin besaß. Allein, — es war doch immer eine Ercellenz,
eine Gräsin, eine Herrschaft, zu der man nicht fo mir nichts dir

nichts kommen uud gehen konnte, wie zu Nachbars Mutter Barbe.

Die Tochter hatte wohl etwas von dem Muthe, aber doch nicht die

stolze, selbstbewußteUnbefangenheit des Vaters.
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Die Excellenz-Frau war alle,». Tic saß, im leichten Morgen-
anzug, dein Eingang gerade gegenüber in einer Laube und las.
Als si

e

das Mädchen gewahrte, das langsamen, beinahe zögernde»

Schrittes sich ihr näherte, schlug si
e

das Vuch zu und wintte dem
selben, freundlich nickend, entgegen.

„Ei sieh' mal, wie groß Du worden bist!" sprach sie, als
Acnnchcn mit ihrem bestmöglichenKnixe sich auch das Her; gefaßt,

ihr die dargereichtefeine Hand zu küssen. „Und wie schön! Sind
nun freilich drei Eommer her, daß wir einander nicht gesehen,und
drei Sommer, die schaffen in Deinem Alter mehr als die ganzen
drei Lcnzmondc im Jahre!"
„Excellenz-gräfliche Frau Pathc!" ermannte Aennchen auf diese

freundliche Ansprache sich noch mehr, „ich bin gekommen, vor Al
lein der cxceUenz-gräflichcn Frau Pathc meinen schönstenDank zu

sagen für das schöneMitgebrachte . . .
"

„Lass' gut sein, Kind!" lehnte die Excellcnz-Frau ab; „sonst
zwingst Tu mich, mir selbst darüber Vorwürfe zu machen, daß ic

h

Dich nicht erst gesehenund dann für Dich gewählt! Gewiß, ic
h

hätt' es dann anders gemacht; denn Schmuck und Iierrat, wahr
lich, deren bedarfst Du nicht erst! . . ."

„Und dann," fuhr Aennchen fort, „der cxcellenz-gräflichenFrau
Pathc zum ollerschönstenWillkommen auch ein paar Blumen dar

zubringen ..."
„Wie charmant !

"

nahm die Exccllenz-Frau den Strauß. „Und
wie prächtig! Was für schöne, volle Rosen, was für herrliche Nel
ken das sind ! Und was für allerliebste Veigclcin ! Das is

t

wohl
Alles aus Deinem eigenen Garten? Nun, kleine Gärtnerin, das

muß man Dir lassen, Tu verstehstDcine Beete zu pflegen!"
„Ach," seufzteAennchen, „ich halte s

ie so gut ich's taun! Es
gab aber da noch viel schönereBlumen, Liebstöcklein, Kaiserkronen,
Schwertlilien, und die sind nun alle eingegangen, eine nach der
andern . . ."

„Da is
t

ja schadedrum!" bedauerte die Excellenz-Frau. „Das
hättest Du nicht lassen sollen !

"

„Ach, wohl ist's schade!" seufzte Aennchcn abermals. „Aber

ic
h

tonnt' es ja nicht hindern! Sie starben eben Eins nach dem

Andern ab, und die Beete von einem Frühjahr zum andern wur
de» leerer und öder und trauriger."

„Und woran lag die Schuld?"
„Ach, wenn ic

h

das wüßte! Ich that, was ic
h

konnte und so

gut ic
h

mich darauf verstand. Aber seit Er nicht mchr dazu' schaut,
ist's gerade, als lüg' ein Bann darauf und als freute die Blumen

auch lein Blühen mehr !
" «»

Er! Die Exccllenz-Frau war nicht nur eine höchstleutselige,

si
e war auch eine überaus kluge und feinfühlende Dame, die es

verstand, aus Gesprochenemauf Unausgesprochenes, ja selbst Un
aussprechliches und vielleicht sogar Unbewußtes zu schließen, beson
ders wenn ein junges Mädchen es war, aus dessenMunde es kam.
Sie dachte aber auch viel zu zart und besonnen, um mit unberufe
ner, vielleicht auch allzu vorzeitiger Neugierde den Schleier eines

Geheimnisses auch «ur leise zu lüpfen, das vielleicht sichfelbst noch
ein Geheimniß, ein knospengleichRäthsel war. Sie ging über
das halb verräthcrischcWürtchen mit unmerklichemLächeln hinweg,

that den Strauß, der dazu Veranlassung gegeben, in eine Vase,
die auf dem Tische stand, und zog die unglücklichekleine Gärtnerin
neben sich auf das Kanapee von Niilenstäbcn nieder.

„Blumen haben Launen!" sprach sie. „Sic werden sich wohl
besinnen und der fleißigen Pflegerin durch um so reicheren Flor
das Versäumte wieder einbringen. Komm' lieber! Setz' Dich
hübsch her zu mir und erzähle! Wie is

t

es Dir, wie is
t

es der
Mutter, wie euch Allen unterdeß ergangen?"
Die ExccllM-Frau bcwics das theilnchmcndstcInteresse an Al

lem, was das Haus der Tudek anging. Sie knüpfte in ihren
freundlichen Erkundigungen an ältere und »euere Erinnerungen an,
und Aennchen gab über Alles bescheideneund ausführliche Aus

kunft. Was jedoch die Excellenz-Frau am Meisten intcressirte, das
blieb immer ihre kleine schönePathe selbst. Es war leine bloße
Nebensart, daß sie, insoweit natürlich sich dieß mit ihrem hohen
Range vertrug , mit einer besonder»Zuneigung si

e in ihr leutseliges

Herz umschloß. Sie hatte s
ie als Kind gerne um sichgesehen, si
e

hatte das verständige, anmuthig heranblühende Mädchen lieb ge

wonnen, »nd es war lein bloßes Huldwort, mit dem die Vorneh
men die armen Menschenkinder aus der nieder« Welt, in der Mei
nung, si

e

Gott weiß wie himmelhoch damit zu beglücken, s
o gerne

abzufertigen lieben , wenn si
e

ihrer Freude über die lieblich erblühte
Iuugfillu wiederholt fchmcichelhaftcWorte gab.
„Sag' mal, kleine Nachtigall!" frug sie, nach hundert grüßern

nnd mindern Wichtigkeiten auf si
e wieder zurückkommend, „singst

Tu auch uoch fleißig?"
Aennchen schlug die Auge» nieder. „Nur selten . . . und nur

an hohen Festtagen , wenn der Herr Pfarrer es gerade nicht anders

haben will; im Hause aber — beinahe gar uicht mehr . . ."

„Ei," versetzte die Excellenz-Frau, „das is
t

ja uuuerzeihlich !

Das hättestDu nicht vernachlässigen sollen! Ich erinnere mich
oft und mit Vergnügen des glockenhellenEngelstimmcheus, wie das

so klar und fromm vom Chore niedertlang, und dann durch Feld
und Wiese trillerte wie Heller Lerchcnschlag!"

„Es that sich nicht mchr gut . .

"

„Und woran lag's denn?"

„Wenn man so

— allein singen soll . . ."

„Langst Du denn nicht immer allein? So viel ic
h

mich ent

sinne, tonnt' es ja mit Dir gar Niemand aufnehmen?"
„Ach nein! ..." Sie erfaßte den Saum der Schürze uud

ließ ihn , gesenktenAuges , langsam durch die Finger gleiten. „Da
mals — blies er dazu auf dem Waldhorn ..."
Abermals Er! Die Excellcnz-Frau sah die kleine verstummte

Nachtigall forschendan. Sic erinnerte sichdes jungen Dorfvirtuoscu
ganz wohl. Sic tanntc scin Schicksal. Sie hatte ihn immer be
dauert. Sie wußte vom Herr» Baron, daß und wie er heimgekehrt.

„Nun/- sprach si
e lächelnd, „wenn es an nichts Anderem lag,

solann ic
h

mich ja schon wieder tröste»! Es wird sich wieder
finden, liebes Acnnchcn . . . cs wird sich finden! Im Ucbrigen,"
versuchte si

e das Gespräch auf ein anderes Gebiet zu lenken, „sind

ja weder Blumen nochGesang eine'sMädchens alleinige Welt ! Da

is
t

ja auch das Haus, der Hof, die Nirthschaft, die Küche . . ."

Aennchcn vcrfärbtc sich.

„Für cinc tüchtigc Wirthin, — und eine solche is
t

doch wohl

Nachbar Dudct's braves Tüchtcrlein,
— gibt cs da zn schaffen

und zu walten genug, also auch geuug, was das Herz erfreut!"

Aennchen schüttelteverneinend mit dem Kopfe.

„Ober wie, Kleine," faßte die Excellcnz-Frau si
c

licbcvoll an,

Kinn, „freut Dich vielleicht auch das nicht mehr?"
„Doch wohl!" versetzteAcnnchcn. „Ich arbeite gcrn und lange

bei Allem gerne zu! Aber
— wenn man so von Herzen gerne

möchte, und cs geht Alles fehl, als mär's gerade zum Trotz, und

schafft statt Freude nichts als Kummer und Herzeleid . . .
" Ihre
Lippen bebten, in ihre Augen traten die Thränen.

„Kummer? Herzeleid?" fragte die Excellcnz-Frau theilnehmcnd.

„Was könnte Dir Kummer und Herzeleid verursachen?"
„Ich will's nur gerade heraussagen . . .

" faßte Aennchen nicht

ohne kurzen Kampf mit sich selbst sich ein Herz ; „ich bin j
a eigent

lich deßhalb auch zur cxcellenz-gräflichenFrau Pathe gekommen. . .

Diese sonderbaren grünen Bohnen, welche die cxccllenz-gräfliche

Frau Pathe der Mutter geschickt. . . dieser
- dieser— Kaffee ! . . ."

Die Exccllenz-Frau glaubte nicht recht gehört zu haben. „Wie

das?" fragte si
c

erstaunt. „Der
— Kaffee? . . ."

„Ach ja wohl, der Kaffee!"

„Und wie kam der arme, nuschuldigc Kaffee dazu, an
D,r zu

solchemUebclthäter zu werden? Das klingt j
a wie ein Näthsel,

ganz unbegreiflich!"
Sie sollte es bald begreifen, die gute Exccllenz-Frau ! Ohne

Rück

halt und Beschönigung, i
n seiner ganzen Schaucrlichtcit, cntrolltc vor

chr die uuglücklichckleine Köchin das Lchreckcnsgemäldc
des Mißge

schicks, das ihr mit den unglücklichen grünen Bohnen widcrfahrcn.

„Und das is
t Allcs?" vermochte die Exccllenz-Frau nur mit

Mühe des Lachens sich zu enthalten. „Und das macht Dich s
o

unglücklich? Und darum Thränen und Seufzer? Geh', kleine
Närrin,

und schämeDich! .. ."

„Ach, ic
h

schämte mich ja!" stürzten Aennchen die Thränen
nun hell aus den Augen, „nnd das bis i

n dcn Tod hinein, und

habe noch gar nicht aufgehört, mich z
u schämen . . .
"

„Und bist so «in gescheidtcsMädchen ! Das is
t

ja cinc ganz
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einfache Sache, Kind, die eine»! Jeden im Leben tausendmal wi>

Verfährt! Was man nicht weiß, wie es anzufangen, .das gelingt
einem eben nicht; und was man nicht kann, das läßt sich lernen,

und darum braucht mau noch nicht so trostlos zu sein!"
„Ach, das weiß ic

h

wohl Alles, und ich war' es ja auch gar
nicht, wcuu ..."
„Nim?"
„Wenn — nur er nicht dabei gewesenwäre! . ."
Wieder Er! Das war ein wiederholter, ein deutlichererAnklang

des schlummerndenGeheimnisses! Das gefesselteRäthscl quoll in

seiner Knospcnhaft und rang offenbar, si
e

zu sprengen. In solchen
Augenblicken hört es auf, verletzendeZudringlichkeit zu fem, es is

t

Wohlthat, es is
t eiu Wert weiser Milde, dem ringende« erleichternd

entgegen zu kommen.

„Er?" fragte die Exccllcnz-Frau bedächtig. „Wer, meine Kleine,
wer is

t

denn dieser Er? . . ."

„Ach, sagt' ich's denn nicht schon?" schluchzteAennchcn, ,H«.
gor!..."
Sagt' ich's denn nicht schon? Das lupfte deu Schleier, das

sprengte die Knospe. Damit war es heraus. Ter Namewar »och
nicht über ihre Lippe gekommen, dochwollte si

e

ihn genannt haben.
Sie tonnte es nun im Stillen, in ihren Gedanken, in ihremHerzen.
„Gregor!" wiederholte die Ezeellenz-Frau. „So! Gregor! , , .

Heißt nicht s
o auch der hübsche junge Bursche, der, wenn Tu in

der Kirche sangst, Dich mit dem Waldhorn zu begleiten pflegte?

Ich entsinne mich seiner. Ich glaube wenigstens, ihn so nennen
gehört zu haben . . . Oder ..."
„Es is

t

derselbe!" bejahte Aennchcn, und ihre feuchtenAugen

leuchtetendabei auf. Es that ihr offenbar wohl , daß die ciccllcnz-
gräfliche Frau Pathc den Namen im Gcdächtniß behalte».

„Und hieß vielleicht nicht Der auch so, der Dir sonst— Teine
Blumen pflegen half? ..."

Vit ersteLol»motn>e.No« Neitixnd. ,T. W-l

„Es war derselbe!"
„Er mußte in den Krieg ..."
„Sie haben ihn nntcr die Soldaten genommen."
„Er is

t nun wieder heimgekommen..."
„Ach, erst nach drei Jahren, — gestern erst! . . ."

„Doch —
"
zögerte die Eiccllenz-Irau mit einem prüfenden Blicke

auf das Mädche» — „wie ic
h

höre . . . verstümmelt,
— mit einem

Stelzfuß ..."
„Aber," siel Acnnchen ihr eifernd in's Wort, „ganz so brau

und gut, wie er vordem gewesen!"

„Ah so!" lächelte die Erccllcnz-Frau mit verständigem Aufblick.
„Daun — dann freilich begreift sich Alles! Allein." fügte si

e

dann, des Mädchens Hände erfassend, hinzu, „die Schuld an Dei
nem Kummer, Du kleine Trostlose, fällt am Ende doch nur mir

zu! Ich hätte Dem Hcrzlcid Dir ersparen können, Dich zuerst
belehre» sollen, wie man die spröden grünen Bohnen behandeln
muß, damit si
e

sich darein fügen, uns ihren köstlichenDuft zu

spenden, eh' ic
h

si
e

sandte. Ich habe das versäumt, und ic
k

v«

sprecheDir, so viel ic
h

vermag, — es wieder gut zu machen!W
Tu's zufrieden?"
Aennchcn blieb die Antwort schuldig,.- im anstoßendenVan!w

gange wurden Schritte und die Stimme des Barons hörbar.
„Lass' Er sich Sein Geld...!" sprach der Herr Baron, ,.Tie

Sache mit Seinem Vater is
t

abgemachl : aber quitt sind wir darum

noch nicht! Ich bin Ihm mehr schuldig! . . ."

Eine Minute darauf trat der Herr Baro» zwiseWl den Bäumen

hervor. Ihm zur Seite fchritt eiu stattlicher junger Mann in kusch'
rot!) nusgeschlageuemNcitertollcr mit einem Stelzfuß.
„Frau Gräfin," sprach er in die Laube tretend, „habe die

Ehre, Ihnen den braven Neitcrsmanu vorzustellen, der bei Maren

Ihrem Gemahl das Leben gerettet und nach dem alle meineNach'

forschuugcn bisher vergebens gewesen! (Föns, <°<«l.)
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Deutsche Wieder mit Illustrationen.

Erlkönig.
Von Ioh. Wolfgang von Goethe.

Wir leitet»0 «s>5tdurchIüchl nnd Wind?

s« »t derVulel mit »einemKind!
tl Hutdm Amibcnwühl in demZim,
El lÄ«! im, «icher,ei hült idn b>:mn.

Mein Sohn, in» biege!Dn «n lnng Dein s>e«icht?
Sieh«!, Vuler, Du dm EllKöniz nicht?
De» «fileickünigmit Kion' und Hchtueil?—

Mein Sodn, « i«! ei» UeoeKtleiü—

„Du lieb« Kind, Iiomm'zeh m̂it mil!

<ünr«chöneStiele luiel' ic
h mit Vir 5

Mmch' bunteMumm sind n» demSteund,

WeineDu«« h
,i

munch'züldenOet»:md,"-
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Wein Vlttel, meinvnt», und hörnt Du nicht,
Uli,» Erlmlldni« mir Iei«eberüurichl? —

sei ruhi», bleidenchin,meinAind^

In dilrrenWtxi» «üuleltder Wind. —

„Will«t, llimr Knnde, Du mit mil geh'»

Weine klchter »»IlenDich llnrten «chln!

Weine klchter lllhrendennüchtlichenNeih'n
And lmegenund tmvn und »ingenDich ein," —

Wein Vnter, meinUnter, und »ieh5<Dn nichtdort

srlnönig» 3»chtermn diiüternVit? —

Wein K»hn, meinSohn, ic
h

«eh'e««ennu:

s» «deinendie nllenWeiden «» <zrn».

„Ich liedeDich, michreiztDeim »chöneGntnlt!

Und di»t Dn nichtwillig, »o Krnnch' ic
h Oetout!."

Wein Unter,meinUnter,^chtln«t er michnn!

«lrlnlni« hnt mir ein Ieid» gethnn!—

DemUntergnoues'o,er reitetgeschluind,

Er hllt in denArmen dn« lchzendeKind,

erreichtdenHol nut Wich' und Zlothi

In »einenInnen dn«Kind lunr todt.

Dr. Martin Eduard Simson,
Plttlldem»e»norddeutlchenNe!ch»!»n«.

(Vül, T, 2«t.)

Mit der Präsidentenwahl stellt sichgewöhnlich jede größere Ver
sammlung das Zeugnis» ihres politischenCharakters aus ; si

e

is
t

in

der Regel der richtigsteGradmesser ihrer Gesinnung und Stimmung.
Als das Ergebnis;, der Wahlen in den Reichstag bekannt war,

tonnte man einzelne Gewühlte wohl dieser oder jener Farbe zu-
theilen; bei vielen Andern aber war dieselbe fraglich, so daß es

schwer im Voraus zu sagen war, welches die politische Physiogno

mie der in jeder Beziehung ziemlich bunt zusammengesetzte!!Ver

sammlung sein werde. Tic Präsidentenwahl war ihr erster Gc-
sinnungsausdruck ; si

e

is
t überall, wo billige Einsicht über heißblü

tige Herzenswünsche die Oberhand behalten hat, mit Befriedigung
aufgenommen worden. Zu Königsberg, in der Vaterstadt der „reinen
Vernunft" geboren , rcpiäsentirt Simson einen maßvollen deutschen
Liberalismus, der schon längst in allen gebildeten Kreisen des

deutschenVoltes der herrschendegeworden ist, jenen konstitutionellen
freiheitlichen Bürgcrsinn, unter dessenFahne sich je länger je mehr
der intelligente Thcil der bevorrechtetenStände schaart, der zur
Einsicht gekommen ist, baß wahre Nürgertugend doch die höchste
Tugend im Staate rcpräscntirt und daß das werthvollste Adcls-
biplom immer dasjenige sein wird, das man in charaktervollerBe
währung dieser Tugend sich erworben. Aus einer kaufmännischen
Familie stammend, erbte Eimson, der am IN. November 1810
geboren wurde, das kalt berechnende,verständige, abwägende We

sen seines Vaters; es fehlt ihm nicht das warme Herz, nicht eine
ideale Lebcnsanschauuug. Aber bei der jetzigen Einrichtung der
Welt verlieren fclbst die edelstenHerzenswünsche die lebcngcbenbe
Triebkraft, wenn si

e

ihre Wurzeln nicht i
n den gegebenenBoden

der realen Verhältnisse einsenken. In die Zucht einer ernsten Schule
hatte sich unser Eimson schon in früher Jugend begeben. Zunächst
besuchteer die LcHranstalten seiner Vaterstadt mit eben s

o großem

Fleiß als Erfolg und erwählte als seine Nerufswisseuschaft die
Rechtsgelahrtheit. 1829 erlangte er die juristische Doktorwürde.
Tann bezog er die Universitäten von Berlin und Bonn und stubirtc
hierauf in Paris die französischenRechtsverhältnisse, wo unter der
parlamentarischen Regierung Louis Philipp's Schule uud üffent»
liches Leben der fruchtbringendstenAnregungen Mancherlei boten.
Eine im Jahre 184? nach England unternommene Reise gab Sim»
son, der sich inzwischen in seiner Vaterstadt als Dozent an der ju»

ristischcn Fakultät habilitirt hatte und Vorlesungen über römisches
Recht hielt, die erwünschteGelegenheit, mit den altenglischen In

stituten der Gcschworncngerichtcund der Friedensrichter, sowieübn>
Haupt mit den englischenVerfafsungszuständen sichaus eigenerAn-
fchauung bekannt zu machen uud mit dem reichstenErtrag der
vielseitigstenErfahrungen in fein Vaterland zurückzukehren,wo se

i

nem Talent und seinemWissen bald eine weit über den akademischen
Hörsaal von Königsberg hinausreichende Wirksamkeit angewiesen
werden sollte.
Es kam die sturmbewcgteZeit von 1848. In das frankfurter

Parlament entsendet, wurde er hier bald zum Vizepräsidentenund
dann zum Präsidenten erwählt. So sicher, gewandt, parteilos
und doch entschiedenund energischleitete er die Verhandlungendie.
ser vielköpfigen Versammlung, daß er sich das Vertraue» aller
Fraktionen derselben in seltenem Maße erwarb und nachAblauf
seiner Amtsperiobe wieder fast einhellig zum Präsidenten ernannt
wurde. Zugleich ehrte ihn die Versammlung durch wichtigediplo-

inatischeMissionen, die si
e

ihn, aufgetragen. Freilich hattendiese

so wenig den erhofften Erfolg, als es dem frankfurter Parlament
beschiedenwar, auch uur einen nennenswerthen Theil einer zufrieden-
stellenden Lösung seiner Aufgaben herbeizuführen. Dem crfurtn
Parlament, das Eimson mit erprobter Gewandtheit uud Fesliglcit
präsidiltc, is

t

nicht viel Besseresnachzurühmen, und das Jahrhundert
trat seinezweiteHälfte an, ohne daß Deutschland auchnur um Einen

Schritt seiner Einheit und Freiheit näher gekommen wäre. In

den fünfziger Jahren in das preußischeAbgeordnetenhaus erwählt,
machte Simsou dem reaktionären Ministerium tapfer Opposition
und vertrat mit dem entschlossenstenFrcimuth die konstitutionellen
Rechte des Landes. Auch das preußischeAbgeordnetenhaus ehrte
ihn mit der Präsidentenwahl. Im Jahre 186U übernahm er das
Amt eines Vizepräsidenten des Obcravpcllationsgerichts zu Fron!-

fürt a. d
.

O. Ohne Zweifel is
t

es der Versammlung, die er jetzt zu

Berlin prüsidirt, endlich vergönnt, Größeres, Dauerhafteres, N
e

glückendereszu schaffen, als die Verhandlungen zu Frankfurt und

Erfurt ;u Stande gebracht haben.

Zie eiste Lokomotive.

Eine kulturgeschichtliche Skizze
««n

Dr. «»rl Stuß.
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Gerade jene Zeit, welche Europa befreite von der drückenden

Gcwaltherrfchaft des torsischenTyrannen, s
ie sollte auchdieMensch

heit frei machen von der fast zu schweren Untcrthänigteit unter

Raum und Zeit. Wie würde sich freilich die Weltgeschichte s
o ganz

anders gestaltet haben, wenn Napoleon bereits die Eisenbahnenzur
Verfügung gehabt ! Es gehört keine zu große Phantasie dazu, um
die Folgen uud den Ausgang sich vorzumalen, den des Eroberers

Adlerflug genommen haben mürbe, wenn die große Armee 1812

nicht von der furchtbaren Katastrophe ereilt morden wäre. Zehen
wir indessenab von den müßigen Spekulationen solcher „Wenn"

und „Aber" und halten wir uns lieber an die Wirklichkeit.
Es dürfte fast als eine rührende Pietät gelten, die Nutzbai-

machung der Dampftiaft für den Menschen von ihren'crsten spie

lenden Versuchen bis zu de» riesigen Erfolgen der Jetztzeit z
u über

schauen— und zu einem solchen kurzgefaßten Rückblick dürfen wir

unsere Leser wohl nicht vergeblich einladen.

Schienenwege zur Fortschaffung schwerer Lasten wurden schon
im Altcrthum benutzt. Dennoch dachte bei den ersten Versuchen

mit Dampfwagen Niemand an Schienen, sondern man sing dort

an, wo man jetzt wieder angekommen ist: bei jenem Dampfsuhr

werk, bis jetzt Etroßenlotomotive genannt, welches auf jedemWege

frei und ungehindert durch die Echienenfesseldahinbrausen soll,
-

das zweifellos einer großen Zukunft entgegensieht, bis jetzt
»bcr

immer die ersten Kinderschuhe noch nicht verlassen hat.

Daß bereits im hohen Alterthum, vor Christi Geburt, i
n Ale-

xandricn , später in Konstantinopel u. s. w. verschiedeneVersuche

mit Dampf und Dampfmaschinen gemacht worden, is
t

wohl «s

ziemlich sicher anzunehmen. Die dann solgcnden Versuche
b«



-«>N 36? Q^

Engländers Somerset, späteren Marquis von Wertester, beschränk
ten sich auf Spielereien ohne Zweck und Ziel. Ungleich wichtiger

sind bereits die Erfindungen des Hugenotten Papi», der als Flücht
ling zuerst in England nnd dann in Teutschland lebte. Seine
Versuche, cbcuso wie die des Kapitän Savcrg, der gemeinhin als
der thatsächlicheErfinder der Dampfmaschine betrachtet wird, sind
jedoch noch äußerst unvollkommen. Erst James Watt, den heut
zutage ja jedes ,«ind als Erfinder der Dampfmaschine tcnnt, baute
die erste wirtlich praktischeMaschine dieser Art, nach deren Muster
und Prinzipien alle übrigen entstanden, welche seitdem auf alle»

möglichen Gebieten der Gewerbsthätigtcit und des Verkchrslcbcns
dem Menschen mehr und mehr die rohe schwereArbeit abnehmen
und die thicrischc Kraft ersetzen.
Tic erstenDampfwagcn wurde», wie ermähnt, für gewöhnliche

Landstraßen erbaut und tonnten bei ihrer mangelhaften Einrichtung
leinen durchschlagendenErfolg haben. Dahin gehören die Versuche
von Eauticr, Robert Watt, Eugnot u. A.; Trerithit's und Vivian's
hieran sich reihende Konstruktionen zeigten bereits die Benutzung
des Hochdrucks. Erst im Jahre 1811 aber versuchtees Nleckinson
mit einem Schienenwege, dessen eine Schiene aber eine gezahnte
Stange war, in die ein Triebrad eingriff. Tann erst kam Georg
Stcphcnson mit den völlig glatten Schienen und stellte eine Eisen
bahn her, wie si

e im Wesentlichen heute noch im Gebrauch ist.
Georg Stcphenson thciltc anfangs das Geschickder meisten Er

finder; er wurde verspottet, als er die Idee aussprach, Wagen

durch Dampf in Bewegung zu setzen. Zum Glück fanden sichaber

reiche Männer, welche ihm das nöthige Geld in die Hand gaben,
um seineVersuche im Großen ausführen zu können. Im Jahre 1814
ward fodann die ersteLokomotive hergestellt,welchemit einer Schnel
ligkeit von vier englische»Meilen in der Stunde lief und eine Last
von 80 Tonnen zog. Trotz dieses glänzenden Erfolges, der si

ch

zuerst freilich nur auf den Kohlcntransvort in einem Bergwerke
beschränkte, erhoben sich von allen Seiten Stimmen gegen die Er
findung, und selbst Priester auf der Kanzel eiferten dagegen. Ste>

Vhenson ließ sich aber dadurch nicht irre machen, sondern vollendete
im Jahre 1825 eine Eisenbahn zwischenStockton und Tarlingto».
Diese brachte ihm die Ucbcrzcugung, daß sich die Schnelligkeit und

Leistungsfähigkeit der Lokomotive noch bedeutend steigern ließen,
und es glückte ihm, im Parlamente den Plan zu einer Eisenbahn
zwischenden beiden wichtigstenHandels- und Fabrikstädten Liverpool
nnd Manchester zur Genehmigung durchzudringen. Am 1'». Sep
tember 1830 legte der erste, bereits Personen befördernde Zug
unter Stcphcnson's persönlicher Leitung diese Strecke zurück, uud

zwar mit einer Schnelligkeit von 30 engl, Meilen in der Stunde.

Jetzt kamen dann auch die Anertennuugen von allen Seiten,
deren größte und den Erfinder beglückcndstenatürlich in den g

e

waltigen Folgen sich zeigten. Eisenbahn nach Eisenbahn entstand,
wie aus dem Boden hcrvorgcwachse»; Taufende von Arbeite«:

fanden gutes, dauerndes Nrod; Tausende von Lieferanten wurden

reiche Leute. Jedenfalls is
t die Eisenbahn als die bedeutsamste

und weitgrcifeudstc aller neueren Erfindungen zu betrachten; s
ie is
t

es gewesen, die fast sämmtliche Gewerbs- und Verkehrsvcrhältnisse
umgestaltet. Wer früher min Stuttgart «ach Berlin reisen mußte,

machte vorher wo möglich sein Testament; heute is
t es ein kleiner

Ausflug, eine kleine Geschäftsreise, welchenicht die geringsteUnter
brechung im Häuslichen veranlaßt und in eben so vielen Stun
den als frühemTagen abgemacht ist. Früher rissen die Leute die

Fenster auf, wenn Jemand vorbeiging, der in Wien oder gar in

Paris gewesen; heute ist, mit Hülfe der Eisenbahnen und Dampf-
schifffohrt, die Reise um die ganze Erde gar nichts so Außerordent
liches mehr. Näher gerückt einander sind alle Länder, nichts fesselt
den freien Menschen mehr an die Scholle, daß er nicht hinauszu
fliegen vermöge, wohin seine Sehnsucht ihn zieht — uud wohin
sei» Geldbeutel es ihm erlaubt. Und denkenmir an alle die un-

aufzählbaren Segnungen des schnellenund freien Verkehrs, an de»

immerfort so reißend zunehmenden und immer großartiger und

regelmäßiger sich gestaltenden Austausch aller geistigen und in

dustriellen Schätze der einander fernsten Völkerschaften, denkenwir
an die kostbareUebcrwindung von Zeit nnd Raum , an die Hebung
und Förderung von Kultur und Civilisation, Wissenschaftund In
dustrie, Sitte und Humanität, kurz und gut an all' den unermeß

lichen Segen, den die Berührungen der Völker wie einzelner er

habener Menschen der gcsammtcn Menschheit seit der Verallgemei
nerung der Eisenbahnen gebracht haben — dann erst vermögen
wir Stcphcnson's Erfindung recht zu ermesse»und zu würdige».
Was muß dieserMann wohl im Anschauen der reißenden Aus

breitung seiner Erfindung gefühlt haben! Wahrlich ein bcncidcns-

wcrthcs Loos, wie es selten einem Erfinder zu Thcil wird. Er
starb erst 1848, hat also noch eine große Anzahl von Eisenbahnen
entstehengesehen. Schon zehn Jahre vor seinem Tode wurde auch
die erste deutscheEiscubah» zwischenLeipzig nnd Dresden erbaut.
Wie lauge wird's dauern, uud die gauze Erde is

t vom Schiencn-

netzeumspannt; denn am Ende des Jahres 1803 befanden sich
bereits 8000 deutscheMeilen Eisenbahnen im Betrieb (welche ein

Hcistcllungskapital von circa 4500 Millionen Thalern rcpräscnti-
rcn), fernere 2200 Meilen waren im Bau begriffen (im Betrage
von abermals 1500 Mill. Thlrn.). Bedenken wir nun diese Gc-
sammtsumme von 0000 Millionen Thalern, dazu den Betrag der

seitdem in drei Jahren hinzugekommenen neuen Bahnen, veran
schlagenwir die Zinscnfumme, zu 5 Proz. ausgeliehen, auf 300
bis 350 Millionen Thalcr jährlich, und nun bedenkenwir, daß
diese ungeheure Summe nicht bloß an Arbeiter, Handwerker, Lie

feranten u. f. w. bereits ausgezahlt morde», sondern daß si
e als

lebendiges Kapital dem gcsammten Volksleben die herrlichsten Er
träge liefert:

— so stimmen wir wohl gewiß Mann für Mann in

den begeisterten Ruf: Gesegnet se
i

das Andenken des Erfinders
uud Erbauers der erste» Lokomotive !

Z er Gußstahl.
Vo,!

Dr. F. G. Kllpff.

Tic Dichter haben bctanntlich die Geschichtedes Mcnschengc-
schlcchts in vier Zeit- oder Wcltalter cingcthcilt und diese nach den

Metallen genannt: das goldene, silberne, eherneund eiserne. Letz
teres aber haben wir nicht sowohl im Mittelalter zu suche», da

„der eiserne Rittcr turuirtc" und wo cinst der Gallier Nrcnnus

sein Schwert in die Wagschale des Gesetzeswarf, sondern vielmehr
vom zweiten Viertel des gegenwärtigen Jahrhunderts an zu rech
nen, von wo an in Dampfmaschinen, Dampfschiffen uud Eiseu-

bahncn das Eisen die Hauptrolle spielt. Aber auch dieses Zeit
alter is

t

bereits überwunden und in ein verfeinertes und stärkeres
übergegangen, in das des Stahls, welcher in der neuestenZeit,
abgesehenvon kleinerenFabrilationscirtilel», seineHauvtvcrwendung
an Dampfmaschinen, Lokomotiven, Waggons, Kesseln, Schiffspan-

zern, gezogenenGewehren und Kanonen, fowic an Glocken findet,

und bei den beiden Letzteren das Erz (Bronze) i
n nicht fcrncr Zeit
verdrängt habe» wird. Es möchte für unsere Leser vielleicht nicht

unintcrcssant sein, Einiges über dieses Kuustvrodukt zu vernehmen.
Stahl, von Eisen durch größere Härte, durch Politurfähigkcit

und Elastizität verschieden, kommt weder gediegen, wie manche
Metalle, in der Natur vor, «och wird er, wie die meisten dersel
ben, uumittclbar aus Erzcu gewonnen, sondern durch eiue Ver»

Wandlung, gleichsam Veredlung des Eisens. Er bestehtaus Eisen
und Kohlenstoff und wird entweder aus Gußeisen durch eine»

modifizirtcn Frischvrozcß crhaltcn, s
o daß das Eisen noch mit Koh

lenstoff verbunden bleibt, oder aus Stabcisc» (schmiedbaremEisen)

durch Ccmentlltiou, indem man dasselbevon Neuem mit Kohlen

stoff durchdringt. Icucs is
t

der Roh- odcr Schmelzstahl, dicses
dcr Brenn- oder Eemcntstohl. Bcidc lassen sich durch mehrmaliges

Schweißen (Gerben) oder durch Umschmclzen i
n ihrer Masse gleich

artiger machen odcr verfcincrn, und so erhält man Gerbcstahl und

Gußstahl.
Durch das Einschmelzen wird der Stahl ans eine doppelte Art

verbessert: er wird in seiner Masse gleichartig, was dcr sonstig«
Stahl, wic cr auch bereitet sein mag, nicht leicht sein kann. Uebcr-

dieß wird die Stählung dauerhafter, während ungcschmolzencrCc»

mcntstcchldurch mehrmaliges Glühen sich oft wieder i
n Stabeiscn

umwandelt. Gußstahl ist^nchts als nmgcschmolzencrStahl, und
jeder Stahl läßt sich i

n Gußstahl umwandcln. Das Umschmclzcn
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aber erfordert ein«:sehr große Hitze, eine weit bedeutendereals das

des Gußeisens, zumal da das Metall ganz dünnflüssig werden

muß. Gewöhnlich wählt man Cemcntstahl und nimmt das Schmel

zen in 30 bis 40 Pfund haltenden Tiegeln in Windöfcn mit hohen
Nauchfängcn und mit Coatsfeucrung vor. Dabei muß jede Ent

kohlung, somit aller Zutritt der Luft verhindert werden. Der

Stahl wird, wenn er recht dünnflüssig ist, in eiserne Formen zu
Stangen gegossen uud darauf zu dünneren noch ausgcschmicdet
oder ausgewalzt. Erst in neuerer Zeit hat man die Kunst erfun
den, auch größere Gußstahlmassen zu fertigen, welche dann ihre

letzteVollendung durch Glühen und durch Hämmern mit schweren

Hämmern erhalten.
Die älteste, in der Mitte des vorigen Jahrhunderts entstandene

nub noch immer berühmte Gußstahlfabrik is
t

die von Huntsman zu
Sheffield in England, daher der Name Huntsmanstahl. Die Ver

fertigung wurde lange Zeit fchr geheim gehalten. Der dort ge

fertigte Stahl wird vorzugsweise aus schwedischemEisen (Dannc-

mora-Eiscn) bereitet. Er dient hauptsächlich für eine Menge klei
nerer Stahlartikel, Tischmcsser, Gabeln, Rasirmesser, Scheelen
u. s. m., welchepolirt werden sollen, uud längst siud die englischen

Stahlmaoren durch ihre feiue Politur berühmt. Den shcffielder

Gußstllhlfablitcn aber hat in neuesterZeit die Gußstahlfabrik von

Krupp in Essen unweit Köln den Rang abgelaufen. Zu der Welt

ausstellung in London im Jahr 1851 wurde aus Sheffield ein
Gußstahlstück von 20 Zentnern geliefert, was damals als etwas

Außerordentliches galt, weil man in den einzelnen Tiegeln nur

Massen von 30 bis 40 Pfund schmelzen kann. Krupp lieferte
einen Gußstahlblock von 45 Zentnern. Am Auffallendsten aber tra
ten die kolossalen Fortschritte, welche in der Krupp'schen Gußstahl-
fabritation in der neuestenZeit stattgefunden, bei der letztenWelt

ausstellung in London im Jahr 1802 hervor. Tic Fabrik stellte
einen massiven Stahlzylinder von 44 Zoll Durchmesser, 8 Fuß
Länge und 400 Zentnern Gewicht aus; um das innere Gcfüge,
das ganz homogene Korn bcurthcilcn zu können, war mittelst des

Krupp'schen 1000 Zentner schwerenDampfhammeis ein Stück ab

geschlagen. Ebenso waren zwei Kurbel-Achsen für Schiffe, die eine
im Gewicht von 220, die andere von 310 Zentnern aus dieser
Fabrik zu sehen. Weiter waren sogenannteTyres ober Bandagen

für Lokomotivräder aufgestellt, deren damals bereits 40,000
Stück aus der Fabrik hervorgegangen waren. Ein solcher Stahl-
reif, den die londoner Nordbahn von Krupp bezogen, hatte vom

Juli 1860 bis März 1862, bei einer Velastung des Lotomotiv-
rades von mehr als 100 Zentnern, einen Weg von mehr als
16,080 deutschenMeilen zurückgelegt, ohne baß derselbe auch nur
einmal wäre abgedreht wordcn. Gezogene Gußstahlkanoncn hat
die Krupp'schc Fabrik für alle Theilc der Welt erzeugt; die größte

für Rußland, im Gewicht von 500 Zentnern, war in der Seele
11 Zoll und für Kugeln von 600 Pfund Gewicht bestimmt.
Im Jahr 1863 wurden 25 Millionen Pfund Gußstahl erzeugt,
uud in der ersten Hälfte des Jahres 1864 betrug diese Er
zeugung bereits schon 18 Millionen Pfund. Bei unfern Wande
rungen durch die pariser Weltausstellung werden wir Gelegenheit
haben, von den riesigen Arbeiten zu berichten, welche Krupp zur
Ehre unserer Industrie dahin gesandt. Die Fabrik beschäftigt,

ohne Hinzulechuuug bei in ncucstcl Zeit von Krupp acquilirtcn

Erz- und Kohlcnmincn verwendeten Bergleute, gegen 8000 Ar
beiter; der Arbeitslohn derselben beträgt an dem zweiwöchigen
Zahltag 80,000 Thalcr. In der Fabrik sind 75 Damvfnmfchi-
ncn von den kleinsten bis zu einer Grüße von 1000 Pferde-
träften vorhanden, welche zusammen die Arbeit von 3—4000

Pferden leisten. Zur Erzeugung des Gußstahls befinden sich in

der fehl ausgedehnten Gußhüttc 240 Schmelzöfen zur Anfnahmc
der Schinclztiegcl ; letzterewerden für jeden Guß erneuert. Beim

Guß großer Gußstahlblücke arbeiten 800—1000 Mann nach Kom
mando; bei jedem kaum zehn Minuten dauernden Gusse is

t

der
ungeheuren Hitze wegen die Anstrengung und Erschöpfung der Ar
beiter so groß, daß ihnen eine Ruhezeit von zwei Stunden gegeben
wird. Ter obengenannteDampfhammer von 1000 Ztrn. Gewicht,
der größte in der Welt , hat ein Fundament von Gußeisen im Ge

wicht von 30,000 Ztrn.; das Anlagekapital für denfelbcn allein
wird auf 600,000 Thll. angeschlagen. Neun der Hammer arbei

tet, macht jeder Schlag den Eindruck eines abgefeuertenSchusses
aus einer Kanone größten Kalibers in weiter Entfernung ; dießrdc
erbebt und die Fenster des mehrere hundert Klafter entfernte»
Wohnhauses erdröhnen. Tic Fabrikanlagen bedeckeneine Grund
fläche von 700 preußischenMorgen oder etwas über 310 österrei
chischenJochen ; es is

t

ohne Zweifel das größte Etablissementder
Welt.

Aus Gußstahl werden in neuester Zeit auch Kirchenglockcnvon
trefflichemKlang gefertigt, vorzugsweise in Bochum in Westphale»,
Die dortige Fabrik lieferte ciuc solchevon 3000 Ztrn. nachMosln«.

In Ostindien war schon längst die Verfertigung eines gegossene»
Stahls bekannt; der treffliche sogenannte Woozstllhl, der ehemals
von da in kleinen 2—3 Pfund schwerenStücken bezogenwurde,

is
t

ein wahicr Gußstahl.
Der Damaszenerstahl wurde zucrst uud laugc ausschließlich im

Orient und in der Türkei gemacht. Berühmt waren vornehmlich
die daraus gefertigten, oft zu ungeheuren Preisen verkauftenLnbel-

klingen wegen ihrer lange unerreichbaren Güte. Ter damaszinc
Stahl is

t kein Gußstahl; er wird erzeugt, wenn man Stäbe von

zweierlei Stahl oder von Stahl und Eisen zu wiederholten Male»

zcrstücktund wieber übereinander schweißt, oder einen Stahl mil

Eiscndraht umwickelt uud ausschmiedet. Immerhin aber schein!
zugleicheine cigcnthümliche mechanischeBehandlung wesentlichnothig
und diese in Indien als eine seltene und weniger bekannteKunli
geübt zn werden.

Die Alten wußten, daß glühendes Eisen dnrch Abkühlen i
»

Flüssigkeiten gehärtet wird, allein die Umwandlung des Eisens in

Stahl schienen si
e

nicht gekannt zu haben. Manche stauncns-
würdige Denkmale Egyptcns und Indiens sind ans Porphyr oder

Granit mit ansgehancnen Figuren aller Art verziert. Diese Stich
turarbeitcn weisen auf Werkzeuge hin , fähig , Gesteine von solcher

Härte zu bearbeiten. In Ostindien finden sich ausgedehnteTempel

in Fels gehauen und ruhen auf Säulen von eben dem Gestein,

Es is
t

also zu vermuthcn, daß die Alten im Besitze eines Metall

gemischeswaren, so hart oder härter als unser Stahl, oderdaß

ihnen eine nun verlorene Methode eigen gewesen, gewisseMetalle

zu Härten.

Fliegende Äliitier.

Die Gastfreundschaft. F
. Iagor sagti» seinenNcisestizzenau«Iie^

„Ich kann nicht unterlassen, der großenCaftfreundfchajtin Java undtu
Art ihrer Ausübung zu gedenken,denn s
ie bildet eine» der dcrveiraaml-
sten Züge im dortigen Ncifclebc». Bei den Voltern lateinischerAt
stammungwird einem im erstenAuflodern der Gcsälligkcit s

o vielnilbi
versprochen,als gehaltenwerden kann, daß Alles uothwendiaauf eini

höflicheFormel hinanslaufcnmuß, die «der gerade, weil s
ie

»ichtilosm,

so allgemein ist, daß der oberflächlicheVerkehr mit ihnen dadurchlim
angenehmeFärbung erhält. Die Engländer, die das, was s

ie versprechen,

auchwirklich zu halten gedenke»,zaudern vorsichtigmit ihremlimzege,!-
koinmenund stoßenlmsprilcksvollcAusländer dnrchihre kalieOemesseuhm
ab. In Java wir? die Formel der Spanier: ,Eic sind in Ihrem Hiuft,
dießHa»« is

t

da? Ihrige' zur Wahrheit, ohne j
e «««gesprochenzuwerten,

wie überhauptdie unzähligen,demFremde»erwiesenenDiensteau«Furchl,

das!er si
e

ablehnentonnte,nie zuvor a»gebotenwerden. DaßderNedieme

»achde» kleinenGcwohnhcite», de» Lieblingsgerichten,den »peiiestimten

seine«Herrn ausgcsragtuud daß darnachdieHausordnungabgeändertwick

is
t

durchaus nichts Teltcnc«; aber »icht nur aus die Dauer desAesuch»
beschränktsichdie liebenswürdigeFürsorge: rnchreremlll,wenn ic

h

»»sei«»
Äerggipseloder in einemabgelegene»Nastauggrahanda«täglicheHuhu>«-
Reis essenwollte, fand ic

h de» Tischmit allerlei Leckerbissenbeseht,n«.
die Frau des Haufes , in dem ic

h

zuletzteingekehrtwar, demDienerheim
lich zugesteckthatte,"
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Zie heimliche <^lje.
Roman von I. F. Smith.

(Fonlltzmiz,)

31. Der Asuch in der Viüll.

Wirb si
e

mich wiedererkennen? wird si
e

meiner sich freuen?
wird endlich die Hoffnung meines Lebens, das grüßte Verlangen
meines Herzens sich verwirklichen? das waren die Fragen, welche

Miß Mendcz sich vorlegte, während der Wagen Highgatc zurollte.
Tie nächstenStunden mußten Antwort darauf geben, und nie war
ihr ein Weg fo lang geworden als diese Fahrt. In ihrer Un
geduld hätte si

e

Zeit und Raum überfliegen mögen. Jeder Augen
blick, welcher si

e

noch von ihrem Kleinod trennte, schien ihr ein

Jahr, zu sein. Tie hätte die Hälfte ihres Vermögens hingeben
mögen für die sichereErlösung von der Pein längerer Trennung.

Ihre Reisebegleiter verhielten sich schweigend oder sprachen unter
sich nur mit leiser Stimme. Sie wußten, das jedes Hineinziehen
Martha's in die Unterhaltung diese uur unangenehm berühren
könne, und daß ihre Gemüthsspannung nur mit dem Wiedersehen
Fanny's aufhören werde. Fanny war in dieser Stimmung ihr
einziger Gedanke — alles Andere war nichtig. Je länger der Mann
des Gesetzes si

e

verstohlen beobachtete,desto stärker drängte sich ihm
wieder die Frage auf: ob wirklich die Adoption und die durch Ge
wöhnung erzeugte Liebe das einzige vereinigende Band zwischen
Martha und Fanny sei. Wenn si

e

nicht durch Geburt ihr gehört,
wem gehört si

e

dann? erwog er.
An dem Pavillon angelangt, welcher zur Villa gehörte, sahen

si
e mit Ueberraschung, daß das Gitter geöffnet und die tiefe Spur

eines Wagens in der zum Hause führenden Gartcnallee sichtbarwar.

Stroh lag auf dem Wege und über das angrenzende Strauchwerk

Illustr. Welt. e?. VIII.

zerstreut. Martha faßte mit einem einzigen Blick diese bcmcrlens-

werthen Spuren auf und wendete sich erblassend zu ihren Reise
gefährten. „Ohne Zweifel sind hier Möbel transportirt worden,"

fügte der Advokat Zoster. „Glauben Sie?" erwiedcrte Martha
mechanisch. „Vor drei Tagen waren si

e

ja noch hier und lein Wort

ließ auf eine Wohnungsveränderung schließen," bemerkte Barry.

„Sie können so plötzlich nicht weggezogen sein!" Mrs. Wattins
und Lucy protestirtcn lebhaft gegen einen solchen Gedanken. „Zu
verreisen, ohne uns zu schreiben oder sonst zu unterrichten, wäre

lächerlich. Es is
t

nicht möglich!" — Leider aber macht häufig
etwas, welches für unmöglich erklärt wird, den Eindruck von
Geschehenem. „Alles sieht hier s

o öde und traurig aus," flüsterte
Martha unter diesem beängstigendenEindrucke. Der Wagen hielt.
Statt Fanny's oder der Sängerin Garrachi erschiendie Tochter des

alten Beschließers der Villa uud fragte nach dem Begehr der Herr
schaften. Martha erbebte, si

e vermochte, ohne sich selbst Rechen

schaft darüber geben zu können, ihre trübe Ahnung nicht zu ver

scheuchen. „Wir wollen zu Fanny und Madame Garrachi!" rief
Lucy rasch. „Zu wem sonst? Erkennen Sie uns nicht wieder?"
— „Ich bcdaure, die Tameu sind gestern abgereist," versetztedas

Mädchen. Martha stieß einen leisen Schrei aus.
— „Abgereist?

Sie wollen sagen : abwesend, ausgefahren; vielleicht nach London,"

versetzteBarry ungläubig.
— „Sie sind wirklich abgereist, Sir;

ic
h

glaube ganz von England fort." — Barry und Zoster sprangen
nichtsdestoweniger aus dem Wagen uud halsen den Damen beim

Aussteige». Martha vermochte ihre Verzweiflung, ihre Thräneu

nicht mehr zu bannen; s
ie eilte hastig in's Haus von Zimmer zu

Zimmer, wehklagte und rief Fanny bei den zärtlichsten Namen.

Nicht minder groß war der Schmerz Lucy's.

Nur in Fanny's Kammer waren die Möbel noch vollständig

vorhanden ; ihr von weißen Vorhängen umgebenes Nett, das Kissen,

worauf ihr jugcndschüncr Kopf geruht, auf demTische einige Schreib»
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hefte von ihrer Hand und eine Vase mit halbucrwelkten Blumen,

welche seit ihrer Entfernung kein frisches Wasser erhalten hatten.
— „Fort! Sie is

t

fort!" schluchzteMartha, sich über das Nett
werfend und ihr Gesicht in dem weißen Kopfkissenvergrabend. „Eic

is
t

fort und ic
h bin wieder allein und verlassen!" — Lucy warf

sich auf einen Sessel und ließ ihren Thränen freien Lauf.
Zoster und Barry, welche den Beschließer aufgesucht hatten,

traten in die Kammer uud blickten mit ernstein Schweigen auf die

Szene. Mrs. Watlins äußerte sich heftig über das unwürdige
Betragen der Madame Garrachi. „Eine Franzosin und ausrangirtc
Sängerin — man lonnte von ihr nichts Besseres erwarten. Zum
Glück war si

e

leine Schauspielerin, ic
h

hätte mich um unserer edlen

Kunst willen doppelt für si
e

schämenmüssen." — „Fortgcrcist, ohne
mir, ihrer trcucstcn Freundin, ein Wort zu schreiben!" rief Lucy.
„Wie is

t

dieß nur möglich gewesen?" — „O si
e

is
t

eine Undank
bare!" brach Martha bitter aus. „Sic hat ihr Wesen, wie es
scheint, traurig verändert — gewiß waren es Andere, welche in

uuverautmortlicher Weise ihr junges Herz verdorben haben!" —
„Nein, si

e

is
t

nicht undankbar, si
e

hat kein verdorbenes Herz," ver

setzteLucy leidenschaftlich. „In dieser Beziehung muß ic
h

meine

Freundin in Schutz nehmen und werde keinenMakel auf si
e

komme»

lassen. Sie haben am wenigsten Ursache, Miß, Fanny der Un
dankbarkeit anzuklagen, denn Nacht für Nacht sprach sie, che si

e

einschlief, von Ihnen, als von der Person, die si
e über Alles liebte,

und schloß Sie stets in ihr Gebet ein. Nie trafen wir später uns
Neide, ohne daß von Ihnen gesprochenward, und noch vor wenig
Tagen, als wir hier den Thce einnahmen und die Dienerschaft auf
silbernen Tellern und Schalen Kuchen und Früchte hermnrcichtcn,

flüsterte si
e

nur in's Ohr, daß si
e ein Stück trockenesBrod von

Ihrer Hand, der Hand ihrer geliebten Mutter, vorziehe. Ich kann
kaum glauben, daß Sie Fanny's Mutter sind, weil Sic dann nicht
den Muth haben würden, ihren Charakter zu tadeln. Fanny sagte
mir übrigens oft, daß ihre Mutter sehr arm gewesen se

i

und in
einem düster«, elenden Hause gewohnt habe; Sie aber sind reich,
Sie haben Ihre eigenenWagen, prächtigeKleider uud einflußreiche
Freunde." — „Ich war arm," entgegneteMiß Mendcz, „ja blutarm,
ohne jede Stütze und verachtetwie ein Ausgestoßen« ; eine schändliche
Ungerechtigkeit hatte mir mein Vermögen entzogen, aber die Ge
rechtigkeithat es mir endlichwieder verschafft und ic

h

bin jetzt reich."
Martha war keineswegs ungehalten über die scharfe Erwiederung
Lucy's, im Gcgcnthcil war jedcs bitterc Wort, welches die junge
Tänzerin sprach, ein sanfter Wohlklang für ihr Ohr, weil es ihr
bewies, daß ihr Adoptivkind si

e

nicht vergessenhatte, sondern daß

si
e

noch wie sonst den ersten Platz in ihrer Liebe und in ihrer
Erinnerung einnahm. Statt gegen Lucy dieselbe Bitterkeit zu
zeigen, welche si

e

vorher in die Beurthcilung Fllnuy's gelegt, um

schloß si
e

dieselbe bewegt mit ihren Armen und preßte si
e an's

Herz: der gleiche Schmerz glich den Unterschied ihrer Jahre aus
und machte Neide zu ebenbürtigen Freundinnen.
Barry hatte inzwischen die Schreibhefte zur Hand genommen

und darin geblättert; er fand unter Anderm den unvollendeten

Entwurf eines Briefes, welchen Fanny an ihre „Schwester", an

Miß Lucy geschriebenhatte. Darin sagte sie, daß Madame Garrachi
zwar stets zärtlich und aufmerksam gegen si

e

sei, daß si
e

sich aber
nur höchstungern von ihren Freunden trenne. Madame Garrachi
habe ihr gesagt, si

e

habe von neuen feindlichen Anschlägen gegen
Fanny's Leben und Freiheit, gehört und halte für nüthig, daß Neide

für einige Zeit England ganz verließen. Ter Luftwechsel soll neben
bei, wie Madame Garrachi geäußert, ihrer etwas angegriffenen

Gesundheit dienen. „Aber wo ic
h

auch sein möge," setzte si
e

hinzu,
„ich werde nicht aufhören an euch zu denken und euch zu lieben.
Du uud meine Mutter nehmt den ersten Platz in meinem Herzen
ein. Es sind allerdings noch andere Personen in der Welt, die ic

h

liebe, aber mcht mit gleicher Innigkeit. Auf Wiedersehen also,
meine thcurc Schwester und Freundin! Ich werde Dir gleich
schreiben, sobald unsere Rückreisefestgesetztist, oder wir zurückgekehrt
sind."

Martha führte dieses Nlatt an ihre Lippen und ward durch
dessenInhalt so getröstet, daß die junge Tänzerin, für welche der
Brief bestimmt war , nicht wagte , ihn abzufordern. „Aber nun,
wer is

t

diese Madame Garrachi?" fragte Martha, nachdem si
e

sich

einigermaßen wieder gesammelt hatte. „Mit welchemRechte h»
l

si
e

über mein Kind verfügt, ohne dessenfrühere Freunde zu AM
zu ziehen?" Die Geschichteder Sängerin und der Manier, mit
welcher si

e

Fanny an sich genommen hatte, wurden Miß Mend«
durch Barry uud Lucy erzählt. Elfterer rechtfertigtedichVersah«,!
durch die bedeutendeGefahr, in welcher die Waise geschwebthabe
und durch de» geringen Schutz , welchen Mrs. Wattins ih

r

hatte
gewähren können. „Wir Alle, Miß Mcudcz, glaubten richtig ge

handelt zu haben," fuhr er fort. „Selbst die ältestenund erfahren
sten Bewohnendes Hauses, der Lieutenant und Mr. Weiher,welche
demKinde zugethan waren, als se

i

es deren eigenes gewesen,riechen
dazu. Der Schutz, welchen ihr Madame Garrachi gewährentonnte,
ermöglichteFanny zugleich eine glänzende Erziehung und Entmickc-
lung ihrer natürlichen Begabung." — „Und glauben Eie auch,
daß dieseMadame Garrachi si

e liebt?" — „Man kann darannicht
zweifeln," erwicdcrte der Künstler; „sie hat Fanny gehaltenwie

ihr eigenes Kind. Fanny hatte die geschicktestenLehrer und machte
ungewöhnliche Fortschritte." — „Haben Sie irgend etwas Nach-
thciligcs über den Ruf der Sängerin gehört?" — „Nicht das
Mindeste. Selbst der Verdacht hat sich ihr nie zu nahen gewagt
aber si

e

scheint ebenso unglücklich als tugendhaft zu sein — dich

is
t

häusig das Loos der edelstenFrauen." Martha fühlte sich b
e

ruhigter. Nach einer Nerathschlagung mit dein AdvokatenFosln
wurde noch beschlossen, die Besitzerin der Villa aufzusuchenund
möglicher Weise von dieser einige nähere Auskunft über dieAbieist
der Sängerin und Fanny's zu erhalten. Die ehemaligeTchau-
spiclcrin empfing si

e mit ihrer gewöhnlichen Zuvorkommenheitund

hörte mit lebhaftem Interesse die frühere LeidensgeschichteMartha'«,

„Die Motive, welche Madame Garrachi leiteten, vermag ic
h

nicht
anzugeben," sagte sie, „aber es müssen bedeutendesein. Ich b

e

greife Ihren Schmerz vollkommen uud habe daher um so herzlich«!
zu bedauern, daß es nicht i

n meiner Macht steht, Ihnen zu helfe«,
denn es is

t mir, trotz aller Anstrengungen, nicht gelungen, eine

Aendcrung in den Entschließungen meiner Freundin herbeizuführen.
Jedenfalls liebt si

e
das Kind, welches bei ihr so sicherund wohl

aufgehoben ist, als wäre es bei seiner eigenenMutter. Was ab»

das Geheimnis; der Handlungsweise von Madame Garrachi betrifft,

so kann die Zeit allein dessenSchleier lüften." — „Hat si
e

wirtlich
England verlassen?" fragte Mr. Zoster. — „Zuversichtlich,3il,
Sie erhob zu diesemZweckenochgesterneine bedeutendeGeldsumme
bei meinemGemahl."

— „Und Sic glauben, daß Madame Garrachi
nach Frankreich gegangen ist?" — „Es is
t

möglich!" — „Haben
Eic leine Vcrmuthungcn ," forschte Martha in bittendemTone,

„Erwägen Sie die Angst eines Muttcrherzcns!"
— „Ich fühle

diese Angst völlig mit," entgegneteMrs. Coutts, „und wolltedee

Himmel, es wäre mir gestattet, zu ihrer Verminderung beizutragen!

Doch selbst nur, die doch ein Recht auf Freundschaft und Vertrauen

der Madame Garrachi besaß, sind ihre Absichten und Pläne ein

tiefes Geheininiß geblieben. Nur das lanu ic
h

Ihucn sagen,meine
Dame, daß meine Freundin unendlich viel gelitte» hat und daß

ihr Lebensglück zerstört ist. So viel ic
h

aus ihren Aeußcrunaen

habe entnehmen können, hat s
ie sich einen gewissen romantische»

Racheplan erdacht, dessenvornehmstes Werkzeug Fanny seinsoll,'

Nach dieser unvollständigen Auskunft zog sichMartha mit ihre,.

Freunden zurück. Eine Last wenigstens war von ihrer Nrust g
e

wälzt , s
ie hatte die Versicherung erhalten, daß Fanny geliebtwerde

und daß si
e

dem Elend mit allen seinen Folgen entzogensei. Tcni-

gemäß suchte si
e die Vorstellung in sich zu befestigen, baß Fanny

glücklich fei. Die Freude, welcheMiß Wyndham darüber empfand,

daß das Adoptivkind ihrer Gebieterin nicht aufgefunden worden

war, wirkte so mächtig auf ihr ganzes Wesen, daß es s
ie große

Mühe kostete, si
e

zu verbergen. Ihr Lächeln und die strahlende
Freude in ihrem Nlickc entgingen Martha nicht vollständig, doc»

waren deren Gedanken viel zu sehr von andern Dingen i
n Anspruch

genommen, als daß si
e

darüber weitere Netrachtnngcn angcste»!

hätte. Harriet Wyndham hatte, wie wir ihrer früher erwähnten,

seit der ersten Stunde ihres Eintritts bei Miß Mendcz davon g
^

träumt, daß si
e

einst deren Erbin sein tonne ; die Umständeschiene»

bis jetzt günstig zu sein. „An irgend Jemand muß die einsame

sich anschließen," dachte das kluge Fräulein. „Ein Frauenherz
tan»

nicht stets leer bleiben. Also
— noch ein wenig Geduld und

cm
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wenig List, und ihr Vermögen is
t

vielleicht mein." In diesemEnt
schlüssebestrebte si

e

sich eifriger als je, sich bei Martha beliebt zu
machen. Was ihre Beziehungen zu Klemens Fostcr betraf, s

o

erschöpfteer sichmit der natürlichen Galanterie seines Alters häufig
in Aufmerksamkeiten und allgemeine» Phrasen, welche das junge

Mädchen in die Hoffnung versetzten,Klemens habe es auf ein ernstes
Verhältnis; abgesehen; es gelang ihr aber trotz aller Klugheit nicht,

ihn zu einer bindenden Erklärung zu veranlassen; er schien ein

Schmetterling zu sein, welcher eine Blume umflattert, ohne sich in

ihren Kelch niederzulassen. Ter Jüngling war zwar durchHarriet's
Schönheit, Talente und uersührerischeManieren angenehm berührt ;

er liebte es, si
e

singen und sprechenzu höre», mit ihr zu promeni-
ren und zu totettiren, aber sein Herz gericth dabei nicht i

n tiefere
Bewegung. Miß Wyndham glaubte deßhalb, er se

i

kaltherzig, weil

si
e leine Ahnung von dem hatte, was in der Seele des jungen

Mcnschen vorging.

32. sin borKlMichti v',,!ll.

Wie wir unfern Lesern bereits mitgcthcilt haben, beseelte den
Advokaten Zoster das lebhafte Verlangen, sein Sohn möge, wie er,

das Geschäft der Advokatur verfolgen ; wir haben auch gesagt, daß
Klemens dazu entschlossenwar, daß es aber außer seiner Macht
lag, diesen Beruf zu lieben. Eine feiner Tanten hatte ihm ihr
Vermögen von etwa dreitausend Pfund Iahrcsreiitc mit der Be

stimmung hinterlassen, daß ihm nach zurückgelegtem zwanzigsten

Lebensjahre völlig freie Verfügung darüber zustehenfollc. Klemens

wußte dicß, aber wir müssenihm die Gerechtigkeitwiderfahren lassen,

daß er daraus nie Veranlassung nahm, sich den Wünschen seines
Vaters zu widersetzen. Seine» kindliche Zuneigung war s

o groß,

daß er ungeachtetdes Widerwillens gegen die Advokatur mit einem

unvergleichlichenEifer arbeitete und die Bahn durch das Labyrinth

der Prozeßangelcgcnhciten in einer Weise verfolgte, die feinen Vater

glauben machen sollte, daß er Neigung für fein Geschäft habe.
Selbst Mr. Griffiths , der ersteSchreiber im Bureau Mr. Fostcr's,
konnte nicht läugnen, daß Klemens für sein Alter ein ausgezeich
neter Advokat zu werden versprach. Mr. Zoster war von dem
Betragen seines Sohnes entzückt, aber sein Vatcrhcrz kämpfte

dennoch einen schwerenKampf zwischenZärtlichkeit und dem, was

er für feine Pflicht hielt. Manchmal glaubte er wahrzunehmen,

daß Klemens mißmuthig aussehe, und daß sich um seine Augen

jene bläulichen Ringe bildeten, welcheauf ein inneres Leiden schließen

lassen. Er ließ ihn in Folge dieser Wahrnehmung die Bücher zu

machen und auf eine oder zwei Wochen auf's Land gehen. Klemens

machte von dieser Erlaubniß gern Gebrauch und verbrachte, wie

wir gesehen haben, seine meiste Zeit auf dem Landsitze Bricrly-
Grangc. Tie Rücklehr Martha's zur Stadt machtediesenBesuchen
ein Ende. Martha ergriff, während si

e bei Mr. Foster in Harten-
strcct speiste , Gelegenheit, das Gespräch auf dcsseuSohn zu lenken.

„Klemens wird sich nie in Ihre Geschäfteverbeißen," sagte sie. —

„Warum nicht?" fragte der Advokat mit gezwungenemLächeln. —

„Weil er leinen Beruf dafür hat."
— „O das findet sich mit der

Zeit, Miß Wende;!" — „Ja, mit der Zeit stellt sich vielleicht voll
kommeneResignation oder Abstumpfung ein, aber nicht jener wahre,

innerliche Eifer, welcher den Erfolg sichert. Armer Bursche, dessen

Herz von Trübsinn erfüllt ist! Ich kann das nicht anfchcn, es

vcrurfacht mir Qual. Seien Sie mir deßhalb nicht böfe, Mr. Foster,
aber meine freundschaftlicheGesinnung und mein Tankgefühl ge
bieten mir, davon zu sprechen."— „Klemens arbeitet sehr steißig,"
versetzteder Advckot, welcher sich nicht überreden lassen wollte. —

„Er thut es nur, um Ihnen zu gefallen, weil er ein guter Sohn
ist, weil er Sie liebt; aber feien Sic weise und edel, Mr. Fostcr!
Sic wissen, daß ic

h

Ihrem Sohne zweimal mein Leben danke, das

ersteMal seiner Güte, das zweite Mal seinem Muthe. Denken
Sie daran, daß es sich um sein Lcbcnsglück handelt, und vergessen
Sic nicht, daß, wie ic

h

gewiß weiß, ihm Herz und Geist seit frühe
ster Jugend nach dem Eoldatenlebcu gestandenhat." — „Und wer

is
t in meinem Bureau mein Nachfolger?" fragte Foster trocken.—

„Klemens nicht, Sir ! So lange Sie leben, is
t

dieß möglich, sogar

höchstwahrscheinlich, weil er Sie zärtlich liebt und ihm das Be
streben, Ihnen zu gefallen, heilig ist, aber sobald er völlig Herr

seiner selbst ist, wirb er seine Freiheit benutzen. Sie wissen, wie

ic
h

ihn schätze
— ic

h

bin reich , entsetzlichreich , und wenn irgend
eine Ursache des Interesses ..." — Der Advokat erhob sich.
„Sprechen Sic nicht s

o
,

Miß Mendez, ic
h

bitte Sie, nicht so! Geld!

Ich glaubte, Sic würden mich besserkennen, um zu wissen, daß
lein Gcldintercsse der Grund meiner Handllmgsweisc sein kann.

Außerdem is
t

Klemens mit dem Antritt seines einundzwanzigstcn
Jahres, Dank der Thorhcit einer alten Tante, vollkommen unab
hängig." — „Weiß er das?" — „Ja." — „Tann is

t

sein Ver-

halten um so edler, seine Aufopferung um so größer." — „Die
Aufopferung, fagen Sie?" — „Ja, Mr. Fostcr, täuschenSie sich
nicht! Sie missen, daß Tie und Ihr Sohn meine einzigen Freunde
sind, die mir Beide in gleichemMaße am Herzen liegen. Ohne
Zweifel haben Sic beobachtet,daß Klemens feit einiger Zeit blasser
und abgezehrter aussieht, daß sein Antlitz, sonst so hellleuchtcnd,

verdüstert lind schwermüthig ist." — „Ja ja
,

das Hab' ic
h

gcschen !"

— „Die innere Unzufriedenheit is
t

sein Todfeind, der ihn richten
wird." — „Oder vielleicht die Liebe, Miß Mendez!" erwiederte der
Advokat lächelnd. Martha zeigte sich über diese Wendung auf's

Höchsteüberrascht; Klemens war so häusig ihr Gast gewesen, und

si
e

hatteaus innerem Interesse seinenCharakter, seineNeigungen uud

sein Benehmen so gründlich studirt, daß die Empfindung, welche
Mr. Foster's Voraussetzung in ihr wachrief, ihr ebenso peinlich wie
unerwartet war. — „Sie glauben, er licbc, Mr. Foster? Aber
er is

t
fast noch ein Kind!" — „O es gibt in unfern Tagen nur noch

sehr wenig Kinder vou siebcnzchn Jahren!" entgegnete sehr ernst
der Advokat. „Zu meiner Zcit war cs fo, jetzt is

t

es anders.

Wär's möglich, daß Sie in dieser Beziehung bei meinem Sohne
keine Beobachtung gemacht haben sollten?"

— «Gewiß, ic
h

habe

trotz dcs eifrigsten Studiums keine gemacht."
— „Nu», dann hören

Sie!" Der Advokat deutete bei diesen Worten auf das Neben
zimmer, wo während der Unterredung zwischen ihnen Klemens

und Miß Wyndham sichmit Gesang und Klaoicrspiel unterhalten
hatten. Das junge Mädchen begann aber cinc Romanze, und Kle
mens stand dicht neben ihr, um die Notcublätter umzuwenden.
„Dicß ist's!" fuhr der Advokat fort. „Seine Besorgnis; und Trau

rigkeit rührt vermuthlich davon her, daß er fürchtet, er habe eine

mir nicht angenehme Wahl getroffen. Ja ja, dieß ist's! Aber
glauben Sie mir, gerade eine solcheVerbindung is

t mir erwünscht,

denn Harrict is
t die Tochter eines alten Freundes. Klemens liebt

sie, ic
h

werde mit ihm darüber sprechenund Alles is
t in Ordnung,"

— „Ist's möglich," sagte Martha lächelnd, „daß Sic, ein so er

fahrener hellfchender Weltmann, sich in einem s
o wichtige» Punkte

irren konnten?" — „Mich irren?" — „Ja, und vollstäudig! Ihr
Sohn liebt Miß Harrict nicht und hat für si
e nie ei» anderes

Gefühl gehabt, als höchstensdas eines Bruders gegenseine Schwe
ster, oder eines jungen Freuudcs gegen eine Freundin gleichen

^

Alters." — „Aber sehen Sie doch scinc zarte Aufmerksamkeit für
das Mädchen!" — „Ah bah, cr licbt die Musik! Uebrigens is

t

ja die Gesellschaft Harriet's für Jedermann angenehm. Wollen

Sic sich überzeugen; wollen Sie über meine Behauptung genaue
Beobachtungen anstellen?" — Der Advokat war dazu bereit, und

während derselbeseinen Sohn herbeirief, ersuchteMartha das junge
Mädchen, die Ouvertüre zu „Don Juan" zu spielen, um si

e

auf

mindestens zehn Minuten zu beschäftige». Da Harrict wußtc, daß
ihrc Gcbietcrin ciue große Verehrerin Mozart's war, kam ihr die

Aufforderung nicht unerwartet. „Wir wünschen Tie zu sprechen,"
begann Martha, als Klemens neben ihr und ihrem Vater Platz
genommenund Harrict dic crstcn Akkorde «»geschlagenhatte. „Wir
nnterhielten uns eben von Miß Wyndham, für welche Ihr Vater
cinc fehr gute Hcirath in Absicht hat."

— Das Antlitz des jungcn
Mannes verklärte sich sofort durch cincn freudigen Ausdruck. „Ich
bin glücklich, eine fo angenehme Neuigkeit zu hören," fagtc cr,

„da ic
h

nicht zweifeln kann, daß der erwähnte Zukünftige Harriet's
vollkommen würdig ist." — „In jeder Beziehung!" — „Ist cr
jung?" — „Ja." — „Und liebenswürdig?" — „Liebenswürdig
uud schön," erwiederteMartha, einen triumphircnden Blick auf den

Advokaten werfend, dessenGesicht de» Ausdruck der Enttäuschung

zeigte, weil er sich in der Idee gefallen hatte, die Liebe fe
i

es, die

feinen Sohn elcnd mache. „Ich bin wirtlich von Herzen erfreut,

dieß zu hören," versetzteKlemens, „denn es wäre doch schad«
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gewesen,wenn alle Grazie und alles Talent Hairlet's einemManne

geopfert würde, welcher unfähig wäre, si
e

zu würdige». Ich bin
gewiß, baß ic

h

den Mann lieben werde, weil ic
h

aufrichtig Harriet's
Glück wünsche. Darf ic

h

feinen Namen wissen?"
— „Noch nicht !"

— „Aber wann kann ic
h

ihn erfahren?" — „Bald," antwortete

sein Vater, Martha zu Hülfe kommend, welche durch diese vielen

Fragen in Verlegenheit gesetztward. Aber nicht eil« Wort davon

an Miß Wyndham, lieber Sohn! Ihr Zartgefühl tonnte verletzt
werden. Gehe jetzt; die Ouvertüre is

t

fast beendet und Harrict

darf nicht ahnen, baß wir in dieserWeise über ihr Schicksal sprachen.

Clemens nickte zum Zeichen, daß er die erforderliche Verschwiegen

heit wahren werde, uud verfügte sich au's Piano zurück. „Nun,

sind Sie überzeugt?" fragte Martha den Advokaten. Dieser ant

wortete nur durch einen Seufzer und verhielt sichseit der gemachten
Beobachtung sehr schweigsamuud nachsinnend. In dieserStimmung
blieb er mehrere Tage lang. Seine Schreiber vermieden es so

viel als möglich, das Wort an ihn zu richten, weil seine Antworten

ungewöhnlich kurz und trockenwaren. Selbst Mr. Griffiths erhielt
deutliche Beweise dieses schlechtenHumors.
Es war Thatsache, daß sich in der Seele des Advokaten ein

peinlicher Kampf entspann und eine völlige Umwälzung vorbereitete.

Ohne davon nur die entferntesteAhnung zu haben, arbeitete Kle»

mens fo emsig wie sonst, indem er hoffte, daß die Verstimmung seines
Vaters bald wieder seinem gewöhnlichen Glcichmuthe Naum geben
werde ; aber im Gcgentheil empfand Mr. Foster das Opfer, welches
er zu bringen im Begriff war, lebhafter als je und schienmit sich

selbst zu grollen. Eines Morgens erschien er i
n seinem Bureau

früher als gewöhnlich. Klemens saß bereits an seinem Schrcib-
pultc. Die forschendenAugen seines Vaters sahen die Blässe seiner
Wangen und die blauen Ringe um feine Augen. Selbst eine fluch»
tige Apfelröthe, wie si

e bei Schwindsüchtigen sicheinzustellenpflegt,
glaubte die ängstlicheväterliche Einbildung zu erkennen. „Es muß
fein!" jagte er sich mit dem Ausfehcn erzwungener Vcrzichllcistuug

auf seiuen alten Licbliugsgedantcn.
Er trat in sein Kabinct, stellte seinen Regenschirm in die Ecke,

welche feit dreißig Jahren zu diesemZwecke diente, legte Hut und
Handschuhe auf einen fast ganz mit Akten bedecktenTifch uud klin

gelte zweimal, das Zeichen für das Erscheinen des erste»Schreibers.
„Griffiths, fchickenSic mir Klcmens herein!" sagte er, als der
Kopf des kleinen Mannes in der Thürspaltc erschien.— „Ja, Sir!"
-^ „Und vergessenSie nicht, daß ic

h

uuter keinem Vorwande ge

stört sei» will!" — „Ich bitte nm Entschuldigung, Sir; aber Sie
haben ohne Zweifel übersehen, daß Sie in der wichtigen Sache von
Winter und Neslond im Arbeitszimmer von Mr. White erscheinen
wollten." — „Lassen Sic hinsagen, ic

h

könnenicht kommen,Mr. Grif
fiths, und wie gesagt, sorgen Sie dafür, daß ic

h

ganz unbehelligt
bleibe." — „Gewiß, Sir, gewiß!" erwiedcrte Mr. Griffiths ver
blüfft und zog sich rücklings zurück. Er war seit dreißig Jahren
im Dienst des Advokaten, und nie hatte dieser eine Angelegenheit
oder tin Rendezvous verschoben. Jedenfalls , so dachteer, handelt
es sich um eine äußerst wichtige Sache, aber um welche ? Er lich
tete an Klcmcns den Auftrag seines Vaters aus und theilte dann
dem übrigen Personal den Befehl des Advokaten mit, daß er nicht
gestört sein wolle. Als die Thür des Kabincts feines Meisters
sich hinter Klcmens geschlossenhatte, sagte Griffiths sichim Stillen,

daß er die Ursache der Unterredung zwischenVater und Sohn zu
erforschensuchenmüsse. „Mi weiß, ob die Sache nicht mein eigenes
Interesse berührt," murmelte er, sich verdrießlich au seinen Aktcn-

tisch setzend.
Kaum war Klcmcns eingetreten, so ergriff der Vater seineHand,

welche der Jüngling in der seinen preßte; er begriff, baß es sich
um eine Erklärung zwischen Neiden handeln sollte. „Sind Sie
lcideud, Vater ?" fragte er befangen, während der Blick seinesVaters

fest auf ihm ruhte. — „Nein, es is
t nichts, mein Sohn. Ich habe

eine andere Ursache, mit Dir zu sprechen; es is
t Zeit, daß wir

einander vollständig verstehen. Setze Dich ! Ich bin zufrieden, ganz

zufrieden mit Dir. Du hast versucht,das zu thun, was ic
h

wünschte ;

ja Du hast es versucht, über Deine Kräfte. Es is
t

nicht Dein
Fehler, wenn Dein Versuch nicht erfolgreich war. Hast Du viel

leicht gedacht, ic
h

se
i

unvernünftig uud hart gegen Dich?"
—

«O, mein Vater, niemals ! Ich habe wohl manchmal gelitten, denn

es is
t

nicht immer leicht, sich zu bezwingen, aber nie habe ic
h
in

meinem Herzen einen üblen Gedanke» gege« Sie, einen f» vor
trefflichen Vater, gehegt." — „Das glaube ic

h Dir, Klemcns, das
glaube ic

h Dir ! Und heute will ic
h Dir beweisen, daß ic
h

dankbar

für Dein Nestreben bin, mir Freude zu machen." — „Wie, mein
Vater?" — „Ich ziehe meine Pläne hinsichtlich Deiner zurüs;

ja
,

mein lieber Sohn, ic
h

nehmeAlles zurück ! Du sollstvöllig nach
Deinem Willen handeln, in wenig mehr als zwei Jahren bist Tu

ohncdicß nicht mehr von mir abhängig." — „Aber ic
h

liebeund

achteSic, Vater, und werde Ihnen stets gehorchen, mögen die
Verhältnisse sich für mich gestalten wie si

e

wollen." — „Unterbrich
mich nicht, Klcmens ! Ich habe lange Zeit mit aller Zähigkeit an
meinen Ansichten festgehalten, obschon ic

h

wußte, daß Tu nur g
e

zwungen Dich denselben anschlössest. Ich glaubte dadurch gut für
Dich zu forgcn, weil ic

h

Niemand in der Welt zu lieben habe, als

Dich. Jetzt bin ic
h

andern Sinnes ... Du wolltest in die Armee
eintreten, nicht?" — „Nein, ic

h

habe diefe Idee aufgegeben,Vater,

ic
h

will si
e

gänzlich zu vergessenfuchen, s
o weit mir dieß möglich

ist, und werde Alles thun, um der Güte uud Zuneigung, welche
Sic mir stets gezeigt, auch würdig zu sein. Mit der Zeit..."
Er vermochte vor Bewegung nicht weiter zu sprechen, die Worte
erstickten in seinem Munde. Sein Vater selbst tonnte nicht sofort
crwicderu; das Anerbieten des Sohnes ergriff ihn mächtig, aber

das Gefühl großherziger Entsagung gewann wieder die Oberhand.
„Nein," sagte er entschieden, „ich hatte wohl das Recht, von 3ii
Beweise der Ergebenheit zu verlangen, nicht aber völlige Aufopferung,

Tu weißt, Klemens, mit welchem Eigensinn ic
h

an gefaßtenEnt

schlüssenfesthalte — die Sache is
t

also arrangirt."
Klcmens war viel zu sehr ergriffen von der Edelhcrzigteit seines

Vaters, als daß er in Worten zu danken vermocht Hütte; cr drucke

nur schwcigcnd dessen Hand und hatte Thränen in dcn Augen,

Ter Advokat wollte sich seiner Newcgung nicht ferner hingebe»und
schlug einen leichten Geschäftston an. „Das Weitere morgen!"
sagte cr; „aber bis dahin nicht ein Wort von dem, was zwischen
uns vorgefallen! Ich kann das Lächeln dieses listigen Griffiths

nicht ertragen, der sich ohne Zweifel fester als je einbilden würde,

mein Nachfolger zu sein. Er wird sich täuschen, dieser Mann:

ic
h

achte die Interessen meiner Klienten viel zu fehr , als daß i
ch

si
e

feinen Händen anvertrauen möchte." Hätte er gewußt, daß
Griffiths, welcher au der Thüre horchte, in der That lächelte,seine

Meinung über ihn würde sich noch ungünstiger gestaltet haben,

(Foi»ich>mgfolgt,)

Uilderräthsel.

Retalüo», DruckundVerlag«°» 6b. HlMbtign in 2!»!!g»rt.
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H»rncl Fostccn«i «im Gcncral3c Vcrc. >ö.3sl.)

Zie heimliche <^3he.
Roman von I. F. Smith.

(Fortsetzung,)

33. Giemen«̂ oZtcrn>5««».it.

Zwei Monate nach der geheimen Unterredung zwischenVater

und Sohn stand der Name Klcmens Zoster, Esquire, in der Zei
tung als Körnet im Regiment der königlichen Garden. Fostcr war

seit fünfzehn Jahren Anwalt der Agenten der Armeclommission,
Eox >

t,

Grccnwood, und es war ihm in Folge dessenleicht gewor
den, feinem Sohne die gewünschteOfsizicrsstclle zu taufen. Klcmens

haue sich aus Neigung für die Kavallerie entschieden, aber die

Wahl des Regiments war für ihn keine sehr glückliche; dasselbe
enthielt, vom Oberst bis zum Kornet, nur Sühne aus de» ersten

Häusern Englands. Demgemäß waren die ersten Fragen, welche
man nach der Ankunft des ncuangestelltcn Offiziers stellte: „Von

welcherFamilie kommt er? Ist er reich?" — Wehe dem Emporkömm
linge , welcherdieseFragen nicht in befriedigenderWeife zu beantwor
ten vermochte! Ungerechtigkeiten, Unverschämtheitennnd Neckereien
wurden dann ausgeübt, »m dein Neulinge den Dienst zu verleiden,

Martha's Freude war lebhaft, als si
e

vernahm, daß Klemens

endlich das Ziel seiner Wünsche erreicht hatte. Miß Wnndham
aber beklagte sich im Stillen, während si

e

laut ihre Freude über
den Wechsel der Dinge kundgab. Sic bemühte sichindes,, Klcmens'
neue Richtung zu ihren Gunsten zurecht zu legen, indcm si

c

sich
sagte, daß er nun dem Blicke nnd dem ihr unerklärlichen (5'infiusse
Martha's entzogenwerde. Ohne siches selbsteigentlichzu gestehen,

fand si
e

doch beim Anblicke des Jünglings in der fchmuckenUni
form der Gardercitcr, daß ihr Herz tiefer für ihn empfand, als

si
e

vorher geglaubt hatte.

INustr.Wc«. «7,VIII.

Klemcns wurde dcm Obcrkommandeur 3c Vcrc, einem leut
seligen Manne, welcher lange Zeit Fostcr's Klient gewesen war
und ihm eine aufrichtige Ircundfchaft bewahrte, durch einen alten

Oberoffizicr vorgestellt, bevor er zum Regiment nach Windsor ab

ging. „Wahrlich, ein hübscherJunge, in jedem Stücke ein hübscher
Junge!" murmelte der alte Adjutant, als Klemens durch seinen
Vater bei ihm eingeführt ward; „er wird sein Glück bei der Armee
machen, wenn Oberst Varratt ihn nicht, wie so Manchen, verdirbt
und zu Grunde richtet." Dann fügte er laut hinzu: „Also Sic
treten in die Garde, junger Mann! Ein famoses Regiment, Leute
aus den vornehmstenFamilien darin." — „Klcmens is

t

wenigstens
reich," vcrsctzte der alte Advokat, „Seine Tantc hinterließ ihm
scchzigtauscndPfund, und zudem is

t

er mein einziger Sohn." —

„Hm; wie viel wird er jährlich bekommen?" — „Dreitausend
Pfund." — „O, das is

t

mehr als genug, mehr als genug! Als

ic
h in die Armee trat, hatte ic
h

kaum zweihundcrtfünfzig Pfund
jährlich und meinen Sold ; ic

h

tonnte also ein Regiment wie dieses,

welches Ihrem Sohne bestimmt ist, nicht wählen."
Nachdem Klcmens die weiter nothigcn Vcsuchc abgcstattct, er

folgte die Vorstellung beim Gcncral. De Vcrc begrüßte ihn freund

lich. „Solltcn Sic sich in irgend einer Lage von Verdrießlichkeiten
und Schwierigkeiten umgeben finden, mein licbcr Frcund, so wen
den Sic sich an mich," sagte der Veteran. „Ich bin ein alter
Soldat nnd Sie ein Retrut; ic

h

kenne die Routine des Dicnstcs,

während Ihnen die kleinen Einzclnhciten noch völlig fremd sind.
Vermeiden Sic vom Zaunc gcbrochcncStreitigkeiten und das Spiel;
handeln Sie aber mit Vorsicht und Festigkeit. Doch vor Allem,

mein Sohn, haben Sic Acht auf das, was man Sic ctwa nnter-

zcichncn läßt!" — „Das, was man mich unterzeichnenläßt?" wic-
dcrholte Klcmens fragend. — „Es wurden von jungen Leuten

Ihres Alters fchon mehr Schriftstücke als Worte verloren." —

„Verzeihung, Herr Gcncral, ic
h

verstehe dich nicht!"
— «Das

64
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weiß ic
h

wohl, aber Sie ivcrdcn cs verstehen lernen." — „Ich
trete in den Dienst mit einer aufrichtigen Liebe für die Cache,"

versetzteder junge Körnet lebhaft, „und werde mit Eifer Alles
thun, um stets meines Grades würdig zu sein."

— „Und Sie
werden dieß sein, ohne Zweifel," entgegneteTc Vcre gütig; „aber
die Hauptsache ist, daß man Sie gehen läßt. Ein Regiment,

muffen Sie wissen, is
t

manchmal eine schlechteSchule. Ihr Cha
rakter wird auf das Genaueste sonbirt und Ihre Führung mit einer
zweifelhaften Freundlichkeit lritisirt, wenn Sie nicht den Zauber
eines hocharistolratischenNamens für sich haben. Thun Sie Ihre
Schuldigkeit, erinnern Sic sichmeiner Rathschlägc, und Sic werden
dann nichts zu fürchten haben."
Bei dem Worte „fürchten" überflog die Wangen des jungen

Mannes eine glühende Röthe. „Gemach, mein Sohn!" rief der
General, dieß bemerkend,mit feinemLächeln, „ich habe nicht im Ent

ferntesten Ihren Muth anzweifeln wollen; aber die Alten lieben
cs, zu predigen und vor den Steinen im Wege zu warnen, wäh
rend die Jugend nur das Ziel sieht. Nun, auf Wiedersehen, Kör
net; und noch einmal, wenn Sie jemals das Ncdüifniß eines Bei

standes haben, so erinnern Sie sich, daß Sie in mir einen Freund
finden. In bringenden Fällen fragen Sic den Adjutanten Ihres
Regiments um Rath : er is

t

einer meiner ältestenFreunde und wird

Ihnen nützen um meinetwillen."

Hierauf drückteer ihm die Hand und entließ ihn; bevor aber
Klcmcns nach Nindsor aufbrach, empfing er Empfehlungsbriefe
von der Hand des Generals an den Oberst Narratt und den Ad

jutanten Aridgam. Ebenso fand er vor seiner Abreise einen Brief
von Miß Mcndcz vor, worin fi

c

ihn bat, von ihr als Zeichen der

Achtung ein Reitpferd anzunehmen, welches ihn bei seiner Ankunft

in Windsor erwarte; dieß Pferd war ein ausgezeichnetesThicr von
brauner Farbe, welches mehrereOffiziere des Regiments zu besitzen
gewünscht, aber nicht gekauft hatten , weil ihnen der Preis zn hoch
war. Martha hatte zweihundert Pfund dafür bezahlt, ohne in

ihrer Frcndc, dem jungen Freunde einen Gefallen erwiesen zn
haben , ahnen zu können welcheFeindseligkeit der Besitz des Nosscs
ihm erweckte.

„Ter Neue is
t

angekommen," sagte Lord Pcapod, der Neffe
des Oberst Narratt, als die Offiziere bei Tafel zusammcnsaßen.
„Kennt ihn Jemand?" Es entstand eine allgemeine Pause, wäh
rend welcher jeder Offizier nach dem Kommandanten blickte.— „Er
hat einen Empfehlungsbrief vom General De Vcre mitgebracht,"
sagte Letzterer dann; „in der Zeitung habe ic

h

gelesen, daß der
General Pathenstclle bei ihm vertreten hat." — „Ist er sein Ver
wandter?" fragten Mehrere. Ein trockenes „Nein" war die Ant
wort des Obersten, — „Aber wie nennt sich dieß Individuum?"
rief gähnend Walter Trcvanian, welcher den Rang eines Ober
lieutenants im Regiment bekleidete. — „Er heißt Foster." —

„Fostcr? Das heißt: ein ,von Foster'!" — „O nein, sein Vater

is
t

lein Baronct, sondern simpler Advokat." Ein allgemeines Mur
meln der Mißachtung folgte dieser Erklärung. — „Wieder ein Phi
lister!" rief Kapitän Marshall, welcher im Rufe eines Händclsuchers
und Duellistcn stand. „Man wird den Menschen sortbugsiren müs
sen!" — „Philister oder nicht!" erwiederte der junge Körnet Nor
mer; „jedenfalls is

t er enorm reich, denn er hat den Braunen
getauft, welchenPcapod uud der Major gern besessenhätten. Ich
habe das prächtigeThier in den Ställen gesehen."— „Ten Brau
nen!" rief Lord Peapod betroffen. „Und ic

h

habe hundertzwanzig

Pfund dafür geboten , ic
h
!" — „Ich hundertdreißig Pfund !" rief

der Major. — Von diesem Augenblicke an hatte Klemcns wegen
seines Pferdes zwei entschiedeneFeinde im Regiment. „Wir wer
den ja dieß Individuum keimen lernen, wenn es zum Diner kommt,"
meinte der Oberst, welcher nicht wünschte, daß in diesem Augen
blicke das Thema weiter besprochenwurde , weil der Adjutant daran

Anstoß nahm uud weil er wußte, daß der „Neue" ciu besondcrcr
Schützling des Generals De Verc war. — „Ohne Zweifel wird er
mit den Zähnen essen ," witzelte der Körnet Mortimcr dem Prcmicr-
licutcnant Trevanian in's Ohr. Dieser zuckteschweigenddie Schul
ter. „Der Dienst geht zum Teufel," fuhr Mortimer fort, „seitdem
diese Art Leute sich eindrängen darf. Aber für Geld kann man
eben heutzutage Allcs haben." — „Selbst einen famosen Brau
nen!" spöttelteTrcvanian. — „Hole der Teufel die Bestie!" knurrte

Lord Pcapod. — „Es wärc besser, cr holte den Gentlemanselb«,"
versetzteTrcvanian trocken. Die jungen Offiziere wechseltenWicke
miteinander, aber das Gespräch wurde fallen gelassen.
Als Klemens Fostcr später in die „Meß" eintrat, das Lolal,

in welchem die Offiziere zu frühstücke»pflegten, bemerkteer zu s
e
i.

ncr Uebcrraschung, daß sein höflicher Gruß mit einer »n Unver
schämtheit grenzenden Gleichgültigkeit erwiedert ward. Dich setzte
ihn eine Weile in Erstaunen, da er sich keines Fehlers gegenden
guten Anstand bewußt war. „Ah bah," sagte er sichnachkurzem
Ncberlcgen, „dieß Benehmen is

t

ohne Zweifel gewohnterGebrauch,
gleichsam soldatischeEtikette. Richten wir uus danach!"
Kurz darauf sagte ihm einer der Offiziere in's Ohr, daßTbcrs!

Narratt die Ehre haben wolle, eine Flasche Wein mit ihm auszu-
stechen,das heißt nach dem Ausdrucke des Metiers ihm Willkomme»

wünschen. Der Major, die Hauptlcute und Lieutenants traten im

Gefolge des Obersten ein. Der gewählte Wein war Champagner.
Klemens bemerkte, daß nach jedem Toaste die Offiziere ihreGläser
wieder füllten; als er drei oder vier geleert hatte, zögerteei.

„Mein lieber Kamerad, was denken Sic?" fagtc ihm Waller Tre
vanian , welcher ihm zunächstsaß ; „wir trinken hier keinWasser!'

— „Ich bin nicht gewohnt, viel Wein zu trinken," versetzteSie
mens. — „Nah! ein Dutzend Gläser Champagner machennichts!
Ucbrigens könnte man glauben, cs bedeute eine unseremOberst
zugefügte persönliche Verletzung." — Ohne von dcni, was Treu»-
nillü ihm lächclud sagtc, Ucblcs zu dcnkcn, befolgte Klemcns s

e
i

nen Rath, traut aber, als die Reihe an ihn kam, sein Glas um

halb ans. Ein mißfälliges Gemurmel ging bei dieser Wahrneh
mung um die Tafel. „Es sticht ihn in die Nase!" flüstertePeo-
pod. — „Ter Wein macht ihm übel!" bemerkte Marshall. -
„Was träumen Sie dcnn, Marshall?" rief cin Lieutenant laul,

„Mr. Foster wartet auf Sie!" — „Mr. Fostcr hat seinGlas »och
nicht ausgetrunken!" versetzteder Kapitän crust.
Wäre Klemcns der schüchterneBursche gewesen, für welchen d

ie

bromarbasircnden Offiziere ihn hielten, s
o würde cr sichentschuldigt

und sofort sein Glas bis auf den Grund geleert haben; er Haube»!
jedochanders. „Kapitän Marshall," sagte cr ruhig und fest,„ha!
seine guten Gesinnungen gegen mich und nicht gegen meineKräfte
gerichtet. Ich trinke nicht mehr." — „Das is

t

traurig! Drei

Gläser Champaguer nach dem Essen!" murmelte ei» junger lluter-

licutcnant, dessenGesicht bereits scharlachfarben aussah.
— ,<Ä

trinkt wie cin Frauenzimmer!" spöttelte cin Anderer. Klcmeni'

rührte sich nicht, und Kapitän Marshall trank sei» Glas schweige,!!!
aus, indem er sich steif gegen Foster verneigte.
Es war augenfällig , daß der Versuch , Klcmcns betrunken zu

machen, als gescheitertgelten mußte. Man griff zu einemandern
Mittel. „Sie haben ein verteufelt schönes Pferd!" sagteihmder

Major. — „Welches, Sir?" — „Ei, den Braunen; Pcapod ha
t

vergeblich eine hohe Summe dafür geboten. Wie viel habenTie

bezahlt?"
— „Ich kann Ihnen den Preis nicht nennen." entgeg

nete Klemens , froh über die Wendung des Gesprächs. „Tas Thin

is
t

mir zum Geschenkgemacht worden."
— „Von Jemand aus der

City?" fragte der Major. — Klcmcns begriff, welche»Unterschied
cs llusmochcn lonntc, ob dcr Gcschenlgcbcr in der Eich oderm

Westend wohnte. Der Ton dcr Frage verdroß ihn und er ant

wortete nur mit einem trockenen„Nein". — „Ich bitte um Ent

schuldigung," fuhr dcr Major fort, „abcr ic
h

glaubtc, daß dies!

wohl der Fall sein könne. Man hat mir gesagt, daß in der<M

sehr respektableLeute wohnen. Ich wette, Ihre Freunde habe»
Ihnen ungeheuer viele gute Rathschlägc gcgcben, als s

ie Ihre l
.'
r

nemmug erfuhren!"
— „Nein, wahrhaftig nicht!" erwiederte '

«

stcr leichthin. „Meine Freunde wußten, daß ic
h unter Leuteun

guten Manieren kam und konnten daher nicht glauben, daß ic
h de§

Rathcs bedürfe. Nur der General Tc Vcre hat mir empföhle«,

wohl Acht zu haben."
— Bei diesen Worten sahen die Offiziere

einander an; si
e

verstanden deren Sinn ganz genau. „Vaim wer

den die Rathschlägc jedenfalls sehr erbaulich gewesensein," bemerk«

Peapod sarkastisch.— „Gewiß, cin süperber Sermon!" warf cin

Anderer cin. Klcmcns ließ seinen Mick mit kalter Entschlosseubm

in die Runde schweifen. „Auf Ehre, meine Herren, die Mh°

schlage, welche der General mir gab, waren sehr einfachund >
»

beschaffen,wie si
e ei» Mann von seinemRange und seinerürfch
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Wie meine Gro55nmtter Kaffee

Eine Hausgcjchichte.

Bo» Siegfried Kappei.

(Fortsetzung.)

Tic exccllenz- gräfliche Kalesche
wai, so weit Menschengedenken
reichte, im Torfe nie anders gesehen
worden, als raschenTrabes hindurch-
rollend. Daß si

e

irgendwo darin

Halt gemacht hätte, das war noch
nicht vorgekommen. Heute, Tonntag

Nachmittags, war es der Fall, und
das Haus, vor welchem das Uner-

hörte sich ereignete, war das des

Richters und königlichen Lehens-
manncs. Wenzel Tudek. Den Dorf
insassen, die, aus dem benachbarten

Pfarrdorfe eben vom Segen heim
kehrend, die Straße entlang in

größeren und kleineren Gruppen
umherstandcn, erschien schon das

bloße Ereignis; des Haltmachens der

gedachtenKalesche vor dem Lehen-

Hofe für bcmertcnswcith genug, um

die Frage zu rechtfertigen, was das

wohl zu bedeuten habe. Das Vc-

merlenswerthe erwuchs zum Räth-
sclhaftcn, als vom Rücksitzeder Lakai

herabsprang, den dem Lchcnhofe zu
gekehrtenWagenschlag aufriß, Ihrer
gräflichen Gnaden, der Exccllenz-
Frau, heraushalf und diese, vom
Richter und der Frau Richterin, die

gleich beim Heranrollen der Kalesche
vor's Haus gekommenwaren, auf's

Veste bewilltommt, durch das sperr

angelweit geöffnete Thor in den

Lehenhof trat. Tah vom Rücksitze,
wo si

e

neben dem Lakai gesessen,

nun auch die erccllcnz-gräflichcKam

merfrau nicdertlettcrtc, um mit einen»

forgfiiltig mit weißem Tuche bedecktenHandlorbc. den der Lalai

unter dem Sitze hervor ihr hcrabrcichtc, ihrer hohen Gebieterin zu

folgen, verwickeltedie Frage, anstatt in s
ie einiges Licht zu bringen,

Illuftr. Well. »7.VIII.

Lie NicmieN^hu,̂ „ncreiciucrHülle ünliemlchcrArdcller»» der<5lc,»!crd°>!„.)!c>cheinerClizze,

«°n E, »irchh»!,''(S. 3?5.)

nur noch mehr und steigerte s
ie vollends bis zum Gipfel des Uner

klärlichen, Unbegreiflichen. Und so blieb den Staunenden denn nichts

übrig, als in dem allen neugierigen Menschenkindern unbeschränkt
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freigegebenenGebiete der Muthmaßungcn sich zu ergehe», und das

thaten si
e

denn auch in ausgiebigster Weise. Tic Einen maße» zu
diesemZweckemit ausdauernder Aufmertsamtcit den Lehcnhof, zuerst
vo» der Schwelle bis z»m Giebel hinauf und dann wieder vom Gic»

bel bis zur Schwelle herab, als lüge ihnen daran, sichzu überzeugen,
ob nach solchemEreignisse dieser überhaupt noch an seinem Platze

stehen geblieben sei. Die Ander» suchtendas Gehcimniß aus den

Formen der Kalesche, aus dem silberfunlelnben Geschirr der Pferde,

aus den rothen Röcken und gepuderten Perrücken der Diener zu
ergründen. Die Vernünftigsten gestanden sich offen, etwas Gc»

wisses tonne man da nicht wissen, und schicktensich eben an, sich
an den Latai Hera» zu machen, um von ihm Aufschluß zu erlangen,
als nun gar die Kalesche in den Hof einfuhr und das große Thor,

nachdem es Roß u»d Man» und Wagen verschlungen, einen, riesi»
gen Munde gleich,zu unerbittlichem Schweigen sich verschloß.
Im Innern des Lehcnhofs inzwischenwar ein überaus reges

Leben los. Die Excellenz-Frau zwar war nicht unerwartet gctom-
men. Sie hatte bereits am Donnerstag, am selben Tage, a»

welchem Aennchen bei ihr im Schlosse'gewesen, noch spät Abends

durch einen besondernNoten sichansagen lassen. Es war der Schloß-
musletier, den si

e

zur Bestellung dieses Auftrages auserfehen, uud

die Augen, die dieser würdige Knecht, der schon aus instinktiver
Pflichtschuldigteit gegen seinen nächstvorgesctztenHerrn, den Rent»
Meister, dem stolzen königlichenLehc»smann sowohl wie dem armen
Viertlei seinen bittersten Ingrimm nachtrug, dazu machte, als er

hörte , Ihre gräfliche Excellcnz wünsche im Lehenhofe auch des Letz»
teren braven Sohn anzutreffen, mochten nicht gerade die kleinsten
gewesensein. Im Lehenhofe seitdem halte es ein Scheuern und
Fegen, ein Nacken uud Braten gegeben, wie seit der Aushcirathung
von Wcnzel Dubel's einziger, seitdem längst kinderlos verstorbener
Schwester, das is

t

seit vierzig Jahren her, ein zweites Mal nicht
wieder. Das ganze Haus hatte die auf ihre Ordnung und Sau»
berteit stolzeMithin förmlich umgestürzt, den ganzen Hühnerhof
die Obermagd über die Klinge springen lassen, und der Nackofen
zu glühen vollends nicht aufgehört. Uud dennoch, als die hohe
Gastin nun wirtlich sich einstellte, war, mit Ausnahme Wenzel
Dudel's und der Frau Richten», die Ueberraschungeine allgemeine,
die Verwirrung eine nicht mindere. Es schien, als wäre noch gar
nichts gethan und als sollte, was bereits gethan war, nocheinmal
vom Frischen gethan werden; so rathlos eifrig schössenkleine und
große Mägde, kleine und große Knechte hin und her.
„Nachbar Dubet," sprach indessendie Excellenz-Frau in's Vor-

Haus tretend, „ich komme, Euch einmal auch in Eurem Hauswesen
aufzustöbern ... zu Euch, Frau Gevatterin, noch insbesondere, um
Buße zu thun ..."
Die Frau Richterin sah die hohe Dame groß an, die auch im

Entferntesten nicht darnach aussah, als ob si
e

Dergleichen nüthig
hätte. „Vuße? ... die cxcellenz-gräflicheFrau Gevatterin? . . ."
„Ja wohl, Frau Gevatterin, und das für eine Sünde, eine

gar schwereSü»de ..."
„Eine Sünde? Das wolle Gott verhüten!"
„Doch, doch!" versichertedie Excellenz-Frau scherzend. „Man

soll seinem Nächsten nicht Veranlassung geben, auf Irrwege zu
gerathen ! . . . Mit einemWorte : — ic

h

kommeKaffee zu lochen ! . . ."
Das traf wie ein kleiner Wctterschlag. Von Seite der Frau

Richterin wenigstens fehlte dazu nicht viel; denn auf ihrer Stirne
zog bei dieser Ankündigung eine Wolle sich zusammen, von der
Niemand, der diese Frau näher zu kennen das Glück hatte, in

Zweifel fein konnte, auf was für Weise si
e

unter andern Umstän
den sich entladen haben würde.
«Ja, ja. Frau Gevatterin !" fuhr die Excellenz-Frau fort. „Mein

voller Ernst ! Ich bin das meinem Aennchen schuldig und gekommen,
mein Wort getreulich einzulösen ! ... Die Aermste ! Welchen Kum
mer mein Unvorbedacht ihr verursacht hat! Wo is

t

si
e denn?..."

Im zierlichen Sonntagsnachmittagsputz, in der breiten Haar
flechte, die sich ihr um die Stirne schlang, eine frischaufgegangene
Rose, hüpfte Aennchen, aus ihrer Kammer kommend, die Treppe
herab.
„Ei, da is
t

si
e ja, unsere kleine unglückliche Kaffeelochin!"
leichte ihr die Excellenz-Frau huldvoll die Hand zum Kusse entgegen,
schloß si

e

dann in ihre Arme und küßte si
e

sanft auf die Stirne.

„'Dein Herzeleid schonausgeschlafen? Komm', ohne Umstände!Wir
wollen Kaffee kochen! Ein erklecklichesFeuer auf demHerd, se

h
'

ich, flackert schon; an Wasser wird's auch nicht fehlen, — alles
Andere bringt meine Kammerfrau mit, und nun foll si

e Tir ze
i

ge», wie man's anfängt, die störrischen grünen Bohnen zumköst
lichsten Gebräu der Welt umzuzaubern! ..."
Die Frau Richterin zwar, auf deren Stirne die unheimliche

Wolle immer noch stand, hatte, auf ihrer eigenen untrüglichenLr-
fahrung fußend, gar Manches gegen die Wiederholung eines<Zz-
perimentcs auf der Zunge, von dem ihrer festenUeberzeugungnach

j lein anderer, als abermals ein höchstkläglicher Erfolg zu erwarten
stand, — irgend ein widerlicher Brei im bestenFalle, dem vielleicht
ein herrschaftlicher Gaumen, welcher auch fönst an gar luriose
Dinge gewöhnt ist, keineswegs aber ein bäuerlicher einigenGe

schmackabzugewinnen vermöchte, und der dem Triumphe, den si
e

sich, im Bewußtsein ihrer Meisterschaft i
n diesem Fache, von ihren

Kuchen, Fladen und Nrätseln versprach, sogar störend werden
tonnte. Allein die freundliche Entschiedenheit, mit der die Excellenz-
Frau ihre Absicht kundgegeben, nicht minder wie die schonendeNach
sicht, die man selbst de» wunderlichstenLaunen des Gastes schuldig
ist, geboten ihr eine Zurückhaltung, der si

e

sich füglich nicht zu

entschlagenvermochte. Es blieb eben nichts übrig, als zum bösen
Spiele heitere Miene zu machen, und das um so heiterere, »ls

Wenzel Dudek seinerseits i
n untrüglicher Voraussicht des Sieges

seiner gerechtenSache das freundnachbarliche Beginnen der hohen

Gastin mit der allerhciterstcn begrüßte.
Und so machte denn die exccllenz-gräflicheKammerfrau, Aenn

chen an ihrer Seite, sichunverzüglich an das große Werl, während
die Excellenz-Frau selbst, geleitet von Wenzel Dubet und der Frau
Richterin, in die große Stube trat.

„Gevatter Dudel!" sprach hier die Excellenz-Frau, nachdem s
«

neben dem mit Backwerk, Obst, Honig und Blumen bis «n den

Rand geladenen Tische sich niedorgclassen, „Ihr habt da ein »un
liebstes Töchterlein! Das wird einmal eine brave Hauswitthin
abgeben!"

„Viel Gnlld von der Excellenz-Frau Gräfin !
" lüpfte Dübel d
ie

Haustappt, die er als Hausvater und Herr der patriarchalischen

Sitte der Zeit gemäß innerhalb seiner vier Pfähle vor Niemand

anderem als vor Gott und dessenDiener abnahm. „Das liegt s
o

als Erbgut mit in der Art der Dudel's. Hat noch lcins ihrer
darin fehlgeschlagen. . ."

„Und wie? Nichts noch?" frug die Excellenz-Frau mit einer b
e

deutsamen Handbewegung.

Wcnzel Dudel zuckteeben so bedeutsammit den Achseln. L
r

verstand die Frage, und es war nicht zu verleimen, daß ein leichter

Schatten von Sorge über seine Züge flog.

„Dann liegt's wohl nur an Euch!" erhob die Excellenz-Frau
den Finger gleichsamwie zum Vorwurfe. „Ihr seid vielleichtetwas

zu streng i
n Euren Anforderungen ..."

„Nicht strenger," entgegneteDudel, „als ein ehrlich« Mann
sein muß."
«Möchtet gerne recht reich . .

"

„Tu mein Gott!" versetztedie Frau Richter!». ..Man setzt
nun einmal ein golden Dach nicht auf Lchmwände ! . . ."

„Und «cht hoch..."
„Nicht höher," crwiederte Dudel, „als ic

h

mit «.einem Scheitel

selbst reiche."
„Und das is

t

etwas," bekräftigte die Frau Richterin, „worüber

ic
h

mit meinem Manne völlig eins bin. Ich sag's immer: Mann,

nur leinen Geringern, leinen Schlechter« wie Ihr!"
„Nun," lächeltedie Excellenz-Frau, „wir wollen uns damit b

e

scheiden, wenn es auch nur lein Besserer ist! Unser Aennchen
kann sich dann schon glücklich genug schätzen! Ich meine wenig
stens, Gevatter Nachbar, so ein zweiter Wenzel Dudel wäre Euch

selbst am Allerliebsten! ..."
„Wenn's Gott so wollte," versetzteder königliche Lehensmann:

„ich den!', ic
h

brauch's nicht zu leugnen!"

„Und habt Ihr Euch schon irgend umgethan? Nicht schon Je

mand auf dem Korne? ..."
„Man nimmt Manches auf's Korn," meinte Wenzel Tubel,

»so°gelegentlich, im Stillen, im Hinterhalt. Wenn man's «ber,
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eh' daß man losdrückt, schärferin's Aug' faßt, läßt man die Büchse
wieder sinken und geht sachteweiter."

„Ich frage nicht umsonst!" zögerte die Excellenz-Frau. „Unser
Rcntmcister sprach etwas von seinem Sohne, dem jungen Schluck;
und mein Gemahl, der Herr Baron, — ic

h

glaube, ic
h

darf es

Euch sagen, — wäre nicht abgeneigt, dem jungen Manne eine
Stellung zu geben . . .

"

„Der junge Herr Felix!" sahen der Richter und seine Frau
gleich betroffen abwechselndeinander und die Excellenz-Frau an.

„Er hat ihn sofort avancirt und ..."
„Da haben wir's!" fiel die Frau Nichterin beinahe erzürnt

gegen ihren Eheherrn ein. „Ich fagt' Euch's immer, Ihr fülltet
mit dein Herrn Rentmeister nicht viel Federlesens machen ! . . .
Dem sein Her»»Sohn is

t

für unser Kind noch lange nicht ..."
Li» verweisender Blick Dudct's schnitt ihr das Wort ab. „Das

Reden," sprach er, „läßt sich Niemand verbieten. Der junge Herr
— Obermaldberciter steht bei der gnädigen Herrschaft in Gunst, . . .

er mag wohl auch ein gar ehrsamer Herr sein, ... ich will das
nicht bestreiten. Allein fo hochhinaus, — Excellenz-Frau Gräsin, das

is
t dem königlichen Lehcnsmann Wenzel Tubet nie beigelommen!"

„Ich verstehe !
"

versetzteExcellenz-Frau. „Es sind auch die letz»
ten Tage Dinge vorgekommen, die . . . Wir wollen hier nicht zu
Gerichte sitzen! Wird es wohl einmal Ernst, hoff' ic

h

ohnehin,

daß ihr, lieber Gcvatter und Frau Gevatterin, außer euch Neiden

auch noch Jemand Drittem ein Würtchen mit dreinzufprcchen ge

statten werdet . . . dem Herzen eures Kindes! — Doch wo is
t

Gre

gor Kratl«? Ick hoffte ihn hier zu finden."
Wenzel Dudel versicherte, ihm dieß zu missengegeben zu haben,

und daß es ihm selbst unerklärlich, warum der fönst so pünktliche
„Junge" nicht längst schon da sei.
„Ihr wißt wohl noch gar nicht," fuhr die Excellenz-Frau fort,

„wie tief ic
h

in der Schuld dicfes jungen Mannes stehe?"
„O," erwiederte die Frau Richten«, „es war das Erste, was

Aennchen, als si
e vom Schlosse heimkam, uns erzählte!"

„Und was den brauen Jungen," fügte der Richter hinzu, „uns
Allen noch hundertmal mcrthcr und lieber macht, als er's ohnehin
fchou ist!«
„Ihr habt recht! Das Lob gebührt ihm!" betonte die Excellenz-

Frau mit Nachdruck. „Ein trefflicher junger Mann!"
„Ein wackerer Bursche!" sprach Wenzel Dudel.
„Eine treue Seele!" die Frau Richterin.
„Ein gescheidterKopf!" fügte der Richter hinzu.
„Ein frommes Herz!" die Frau Richterin.
„Und dabei bescheiden," ergänzte jener, „und emsig und um

sichtig und überlegt."

„Und dienstfertig," die Frau Richterin, „und zuthunlich und

anhänglich als wie das Kind vom Hause."
„Kurzum," schloß Wenzel Dudet, „ein Junge, der Seines

gleichen sucht! Und was mir an ihm am Besten gefällt, — menn's
gilt, entschiedenund unerschrocken, und wo es Roth thut und am
Platz ist, selbst stolz! .. ."

Die Excellenz-Frau veruahm dieß Lob, das bei dem mannen
Eifer, mit welchem die beiden Ehcgenosfen sichdarin ergingen, noch
eine gute Weile sich steigern zu wollen schien, nicht ohne große Be

friedigung. „Mein Gemahl, der Herr Baron," unterbrach si
e

cs>

„hat deßhalb auch die Absicht, ihn dauernd an feine Person, an

unser Haus zu fesseln. Es is
t

das nichts als unsere Schuldig
keit ... er hat sich für uus geopfert!"
Diese Eröffnung kam Wenzel Dudel überraschend, und zwar

nicht gerade angenehm. Er bedurfte eines Augenblicks, um sich
ihr gegenüber zu sammeln. „Ich werde," sprach er, „ich kann
Niemand halten ; ic

h werde auch seinemGlück nicht im Weg stehen!

Allein wen» Jemand gegen Gregor Kratty Verpflichtungen hat,
— große Verpflichtungen, so sind wir es, ic

h und mein Weib da!

Denn was er gelitten hat, das hat er für uns gelitten, um unse
res Kindes willen! . ."

„Wer eine Pflicht hat," warf die Gräfin sanft ein, „der hat
unstreitig auch das Recht, ihr zu genügen. Wir wollen für heute
es dahin gestellt sein lassen, wessen Anrecht auf den trefflichen
jungen Mann schwererwiegt! Wenn die stunde dazu da ist, wird

sich das hoffentlich entscheiden!"

Es märe für den Augenblick auch nicht Zeit gewesen, in die
Erörterung dieser Frage sich weiter einzulassen. Im Hofe draußen
erhob der alte Fidel fein wohlbekanntes Nellgejauchze, und gleich

darauf trat — Gregor Kratly in die Stube.
Am Herde draußen unter dem mächtigen, uraltrußigcn Schon»»

steinhute ging es unterdessengeschäftig her. Die cxcellcnz-gräfliche

Kammerfrau stand nicht umsonst bei ihrer Gebieterin in der Gunst
einer ausgezeichnetenGiftmifcherin, — insoweit natürlich, als es das
Eingangs dieser Geschichteerwähnte, das menschlicheLeben heim
tückisch achtzig Jahre lang untergrabende Gift betraf, — und
Aennchen an ihrer Seite bewies sichals eine gelehrige, laschempfäng

liche Schülerin. Die störrischen „grünen Bohnen" wurden da zuerst

in eine Pfanne eingekerkert, welche die Kammerfrau eigens zu die

sem Zwecke mitgebracht, und in derselben der kirrenden Gewalt
eines tüchtigen Haufens glühender Kohlen überantwortet. Gab es
da drinnen ein Zischen, ein Knistern und Prasseln, eine förmliche
Empörung, als galt' es die höllische Haft um jeden Preis zu
sprengen ! Allein das half nichts. Die kluge Kammerfrau belehrte
die raisonnirenden Geister durch fleißiges, derbes Schütteln eines

Besser», und bald gab ein eigenthümlichcr Duft, der durch alle

Fugen des eisernen Kerkers hervordrang, genügendesZeugniß von
der darin vollzogenen erfreulichen Umwandlung. Nun wurde» die

Pforten erschlossenund die gewitzigten „Grünen", die zur nicht
geringen Verwunderung aller umstehendenMägde inzwischen das

prächtigste, glänzendsteSchwarzbraun angenommen, i
n einen Mör

ser gethair, um sammt und sonders puluerisirt zu werden. Sie
dendes Wasser an hochauflohcndcr Flamme stand bereit, — die
Pulvcrisirtcn wurden darein geschüttet,— ein mächtiges, letztes
Aufwallen, — ein Niederschlecken,durch einen kleinen Einguß kal
ten Wassers, — dann ein Hinstellen zur vollcndigen Beschwichti
gung, — und der Bann mar gelöst. In ein zierliches silbernes
Kännlcin, das die Kammerfrau gleichfalls mitgebracht, quoll ciue
klare, heiße, braune Flut, in ein zweites wurde Sahne, und auf
eine silberne Schale, die eine seltsam geformte Mufchel vorstellte,

Zucker gethan, und alles das, auf einer großen silbernen Tasse

friedlich nebeneinander gereiht, der erfreuten Schülerin zum Auf
tragen überliefert.
Die Hofmagd darauf als Vorbote riß die Thürc in aller Breite

auf. Aennchen, den Abglanz glücklichsterBefriedigung auf ihren
hochgeröthetcnWangen, trat behutsam ein, schwebteauf den Fuß
spitzen durch die Stube und ließ mit einem artigen Knix gegen die

Excellenz-Frau und mit einem raschen, heimlichenBlick nach Gregor
die Tasse mit den Kännlein auf den Tisch nieder.

Doch — was war das ? Was hatte das zu bedeuten ? Wo
blieb die erwartete freudige Uebcrraschung? In den Mienen Aller,
mit alleiniger Ausnahme der Excellenz-Frau , die ihr frcuudlich auf
munternd zunickte und ihren Blick dann unbemerkt prüfend über

die Andern gleiten ließ, lag statt des gchofften Beifalls ein nach

drücklicherErnst, ja selbstein unverkennbarer Zug tiefen Schmerzes.
Was war da vorgefallen? Sie hatte leine Ahnung davon, daß
Gregor gekommenwar, Abschied zu nehmen, und doch hätte s

ie

vor Pein in sich sinke» »lögen und würde zweifelsohne die Tasse

mitsammt den Kännlcin, statt auf den Tisch, n» die Diele gesetzt

haben, wenn si
e

glücklicherWeise si
e

nicht schon auf den Erstern

in Sicherheit gebracht hätte. (Vchiuh selgt,)

Z>« V«nnelbaljn von Innsbruck nach Votz?n.

(Vild« 2. 373und3??.)

Die reizvollen Naturschönheiten des tyrolcl Landes haben langt
dem Eindringen der Reisenden widerstanden, welche im Geiste der

Zeit gewohnt wurden, mit der brausenden Lokomotive vorwärts zu
eilen und nicht mehr mit den schleichendenPostwagen mühselig

und mit Zeitverlust sich vorwärts zu schleppen. Die Strecke von

Innsbruck nach Notzen über den Brenner erschließteine Welt von

Schönheiten ! Was der romantisch gesinnteReisende wünsche»lan»,

abgesehenvon den Forderungen der Eile, welche der gewöhnliche

Geschäftsreisendestellt, is
t

hier vereint. In Abgründe sehenvon
den Höhen der Felsen, über die man fährt, am Saume von Gc-
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birgssecn bahinbrauscn, über schnundelndeBrücken eilen, durch das

Innere der Berge in lange» Tunnels sich fuhren lassen, aufathmen
im rosigsten Lichte, das zur Abwechslung über die goldigen Höhen
hereinbricht, wie es die „Scmmcringbahn" bietet, alles dieses findet
sich hier in ausgedehnterem, in noch abwechslungsreicheremMaße.
Tic, Linie von Innsbruck nach Nohcn is

t

fast 17 Meilen lang.
Sic läuft bei ihrem Ausgange an der Eisak und der Till entlang
und steigt allmälig bis zur Höhe von 3500 Fuß, wo die Wasser
scheideTeutschlands und Italiens ist, um sich nach de» Abhängen
dem Letzteren entgegen zu senten. Unser sicherlich schönes Bild
stellt den Tunnel am Berge Isel dar. Schon dieser Name mahnt
an die Kämpfe des tapferen deutschenStammes, welche aus dem

Befreiungskriege wie erschütterndeSogen hcrüberklingen. In den
früher genannten Strömen stoß 1809 das Blut von Freund und
Feind und zog roth dahin. Hier schallte das Siegesjauchzcn über
die Franzosen. Oben steht das Schühcnhaus, wo die Männer und

Jünglinge den Stutzen wacker führe» und das Treffe» in's Schwarze
üben. Tie ganze Linie wird nicht weniger als gegen 600 Nah»«
objelte, darunter 2? Tunnels enthalten, letzteremit einem Gesammt-
ausmaßc von fast 20,000 Fuß. Ter Tunnel im Isclberge is

t über
2000 Fuß lang. Noch wird östlichan dem ganzen Bau gearbeitet,
und die Beendigung wird so rasch geführt, daß zeitweise zwanzig

tausend Arbeiter an dem Riesenwerke beschäftigtsind. Wir haben
hicmit die Bilder dieses wunderschönen Stückes deutsche»Heimat
landes begonnen und werden darauf, sowie auf die ganze Bahn,

welche den Touristen eine neue Welt erschließt, noch wiederholt
zurückkommen.

B«n unten herauf.

VlII.

Heinrich Moser aus Charloilensels.

Von

Nugust Feieralend.

(Vild 2. 376.)

Wenn man auf der fchwcizerischeuNordosteisenbahn an dem

Ufer des gewaltig cinherbrausendcn Rheins der in industrieller
Thätigleit jugendlich aufblühenden Stadt Schaffhaufen cntgegen-
flicgt, fesselt auf einer lieblichen Anhöhe im Gcmeindeba»» Neu-

Hause» außerhalb der Stadt ein in edlem Villastnl erbautes pracht
volles Schloß des Reisenden Blick. Es is

t der Wohnsitz des Herrn
Heinrich Moser und heißt Charlottenfels, zum Andenken an die

verstorbeneGattin ihres Erbauers, dessen thatenreiches Leben ein

glänzendes Beispiel ist, was Willenskraft und Ausdauer eines
Mannes zu schaffenvermag.

Johann Heinrich Moser wurde in der Stadt Schaffhauscn am
13. Dezember 1805 geboren und war von neu« Geschwistern das

jüngste. Sei» Vater Eberhard war wohlbcstelltcr Stadtuhren-
machcr, ei» schlichter, braver Ma»n und ein geschickterMeister in

seiner Kunst. Noch findet man in der Stadt Schaffhausen hcutzu»
tage manche Wanduhr von Meister Moser, die zwar äußerst ein

fach und schmucklos geformt, dagegen aber wegen ihres vortreff
lichen inner» Baues und immer richtigenGanges in hohenEhren g

e

halten wird. Bei seinemVater hatte Heinrich die Uhrcnmachertunst
gelernt und zog dann als neunzehnjähriger Geselle in die weite
Welt hinaus, mit dem festenEntschlüsse, erst dann wieder in seine
Vaterstadt zurückzukehren, „wenn etwas Rechtes aus ihm geworden

sei". In kühnem, rastlosem Unternchmungssinn wanderte er nach
Rußland hinein und daselbst von Stadt zu Stadt. So kam er
»ach Moskau und später nach Petersburg. Hier sollte er sei» vor
gestecktesZiel erreichenund gründete daselbst sein häusliches Glück.

In Eharlotte, der Tochter eines Kaufmanns Meier, hatte er eine
vortreffliche Lebensgefährtin gefunden, die ihm fünf Kinder, vier

Töchter uud einen Sohn, gebar. Schon vorher aber hatte er ohne
besonder» Schutz »»d ohne irgend welcheUnterstützung in der russi
schenHauptstadt eine Uhrmachcrfabrit errichtet und betrieb das Ge

schäft mit solcher Thatlraft und beharrlichem Fleiß, daß dasselbe
bald zu einem der bedeutendste»wurde. Man sah es den»Unter

nehmen au: der Segcu braver Eltern ruhte auf seinemwackeni
Begründer, den ein edles Selbstvertrauen begeisterte.— Aber
mitten in seinem Glücke hatte er in der stolzen Kaiserftadt die

ferne Vaterstadt nicht vergessen. Mit mächtiger Gewalt zog ihn
sein Gcmüth dahin. Mit Millionen von Glücksgütern gesegnet,
lehrte er im Jahr 1849 mit seiner Familie nach Schaffhausen
zurück. Er durfte es wohl. Er hatte sein Wort gelöst, er mar
was Rechtes geworden; das hat er seiner Vaterstadt seitherbewiesen.
Er fand in feiner Heimat nicht das rührige industrielle Leben, dos
seinem Geiste entsprach, das ihn so reich gemacht. Da mußte ei

helfen. Trotz der reichenWasserkräfte des Rheines blieben dieselben

unbenutzt. Moser sah es klar ein, daß nur durch Wcckung der Gc°

wcrbsthätigkcit seiner Vaterstadt geholfen werden könne. In Loclc
hatte er bereits eine Uhrenfabrik errichtet und in Neuhause» eine

Eisenbahnwagen» und Waffeufabrit erbaut. Dabei hatte er schonim

Jahr 1850 bis 1851 demRheine 45 Pferdelraft abgerungen. Echo»
damals faßte er den großen, kühnen Plan, durch eine gewaltige
Wuhre deu mächtige»Strom in seiner ganze» Breite der Gewerbs-

thätigtcit dienstbar zu machen. Anfangs des Jahres 1864 w«
es Heinrich Mofer mit großer Mühe endlich gelungen, für ßi>

stcllung eines Wuhrdammcs quer durch den Nheiu zur Gewinnung
der vollen Wasserkräfte eine Gesellschaft mit einem Aktienkapital
von 800,000 Franke» zu bilden. Herr Moser verpflichtete sich,

für die Summe von 120,000 Franken das große Werl zu über

nehmen. Er wußte wohl, daß dieseSumme nicht ausreichen würde,
aber er war auch überzeugt, daß sein dem gemeinnützige» Unter

nehmen gebrachtesOpfer Tausenden zum Segen gereiche»würde,

und daß die Zukunft seiner geliebten Vaterstadt in den Wellen des

Rheinstroms liege. So machte er sich denn unverdrossen an die
Arbeit. Auf Eifennadeln schlug er erst eine Arbciterbrücke zur Ver

bindung der beiden Ufer. Schon dieseArbeit stieß auf große Schwie
rigkeiten. Die Felsen des Rhcinbettes zeigten sich nämlich von dci

Gewalt der Wellen so zerklüftet und zerrissen, daß Herr Mofer sich
genöthigt sah, den anfänglich gefaßten Plan, das Turbinenhaus
mitten i» dem Rheine zu erbauen, aufzugeben und demselbeneinen

Platz am Zürcherufer anzuweisen. Bei Erbauung des Wuhrdam-
mes, der aus dickenTannen von Weißholz und einem Aufwurf
von Schutt und Steinen gebildet ist, stießman auf ganz zerlöchertes
morschesGestein und gewaltige Felfenspalten, wahrhafte Schlünde,

deren Ausfüllung unbedingt nothwendig war, wenn anders das

Wasser sich nicht auf unterirdischem Wege Bahn brechen und dem

Zwecke der Wuhre spotten sollte. Einer dieser Schlünde hatte eine

Tiefe von 20 und eine Breite ven 15 Fuß, ein anderer eine Tiefe
von 19 und eine Breite von 20 Fuß. Zur Abfchließung dieser

Schlünde schlug Moser ein ganz neues Verfahren ein. An Stellen
stromaufwärts, wo der Felsen gesund erschien, ließ er nämlich

Löcher von 4—5 Fuß Tiefe bohren und senkte in selbe Eisenstangcn
ein, an welche vermittelst großer Ringe Ketten befestigt wurden.

A» diese hing er einen 3 Fuß langen und 12 Kubilfuß haltende»
abgerundeten Quaderstein, der mittelst einer besondern Vorrichtung

so i» die Tiefe hinabgelassen wurde, daß ein Stein auf und neben

den andern zu liegen kam und dadurch eine vollständige unterirdische
Mauer entstand. Schuttausfüllung vollendete dann den Mauer-

abschluß, der jedem Wasscrdrange zu widerstehen im Stande is
t.

In beide Schlünde wurden in solcherWeise 145 solcher Quader
steine eingesenkt. Auf gleiche Schwierigleiten stieß die Erbauung
des Turbincnlanals , der den Abfluß des die Turbinen treibenden

Wassers bewerkstelligt. Derselbe is
t 686 Fuß lang und bis auf

eine Strecke unterhalb des Wuhrdammes mit Quadern überwölbt,

sodan» bis zum Rhcinfels mit vicrzölligen Flecklingeu überdeckt,

zieht sich hierauf durch denselben und mündet unterhalb im Rhein,

Zur Herstellung des Kanals mußten 225,000 Kubilfuß Felsen g
e

sprengt werden, und diese Felsen wurden dazu benützt, um aus

gehöhlte oder schadhafte Stellen der Kanalwandc auszumauern.
Alle diese großartigen Bauten liegen tief unten im Fclsbett des

Rheines verborgen und entgehe» daher dem Blicke des Befchauers.

Herr Moser hatte sichbei Herstellung der Wasserbauten für Lie

ferung von 500 Pfcrdclräften für drei Turbinen verpflichtet. Neuere

Berechnungen haben indessen herausgestellt, daß jedenfalls den»

700 erreicht werden können. Von diesen sind im erste» Jahre dcr

Erstelluxg der Wasserbauten 300 verkauft worden, mit Mehr als
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75,000 Quabratfuß Bauland zur Erbauung der Gcbäulichteiten.
Herr Moser selbst erstellt eine Industriewerlstätte. welche 30,000

Quadratfuß Land in Anspruch nimmt und den Kleingewerben die

Benützung der Wasserkräfte möglich macht. Die Herstellungskosten
der Wasserbauten im Rhein belaufen sich auf annähernd 350,000

Franken. Es steht zu erwarte«, daß Schaffhausen in wenig Jah
ren durch heimischen Gewerbsteiß einen großartigen Auffchwung

«chmen werde. Von diesem Gefühle durchdrungen feierte diese
Stadt den 9. April 1866 ein frühliches Eicgesfest über das gewal
tige Element des Wassers zu Ehren des uneigennützigen Erbauers
der vollendeten gewaltigen Wasserwerke im Rhein, und überreichte
demselben einen prachtvollen silbernen Tafelaufsatz, ein wahres
Kunstweil der Zeichnung und Ausführung, mit der Inschrift:
„Ihrem hochverdientenMitbürger Heinrich Moser auf Charlotten
fels, die dankbare Vaterstadt Echaffhausen 1866". Trotz feiner
61 Jahre findet Herr Heinrich Mofer in unermüdlicher Regsamkeit
und Hcrvorrufung neuer Schöpfungen seine Befriedigung. Schon
als Knabe, Jüngling und Mann hatte er stets für eine bessere
Zukunft der Vaterstadt geschwärmt. Die Liebe zur Heimat war

stets sein Begleiter und, wie er selbst schreibt, zuweilen auch sein
Beschützer. Diese Liebe zur Vaterstadt regt ihn immer wieder zu
neuen Unternehmungen an, und ihr will er treu bleiben auchwäh
rend des Restes semer Tage, und damit hofft er am Schlüsse der

selbe» froh auf feine Arbeit zu sehen und zufrieden von seinen
Freunden zu scheiden.

Zie Kanincheninsel in Uiloslaw.
Posen,

Ein Noturliild an« der Rcijcmapve

«. «euß.

Wenn wir Deutsche nicht ungerecht sein wollen, — was Keiner
von nur einiger wahrhaften Nildung sein wird — , so müsse»wir
anerkennen, daß unter den Polen, namentlich unter dem Adel,
viel Sinn für Kunst und Naturschönhcitcn angetroffen wird. Eine
der hervorragendsten Größen, die sich durch feiucn Geschmackund

tiefen Kunstsinn auszeichnen, is
t der Graf S. von Miclzynsti in

Miloslaw. Er selbst is
t

geschmackvollerMaler, gediegenerMusiker,
großer Garten- und Blumenfreund und hat darum als Freund und

Verehrer der Mutter Natur so manche schöneAnlagen, so manche
treffliche Einrichtung auf feinen herrlichen Gütern getroffen, die

natürlich nicht ohne großen Kostenaufwand in's Leben gerufen wer
den konnten.
Einer der anziehendste»Puultc in dem prächtigen, vom Walde

umsäumten Garten war für mich die „Kanincheninscl". Als solche

is
t

si
e

rings von einem breiten, mit Wasser gefüllten Graben ein

geschlossen. In der Slitte derselben erhebt sich ein kleiner, mit
Bäumen bepflanzter Berg und es wimmelt auf demselbenein Heer
französischerKaninchen. Diese haben die Farbe und Gestalt unserer
Hasen, mit dem ci»zigen Unterschiede, daß si

e

ihrem Körperbau

nach kleiner und zarter und daß ihre Löffel feiner und kürzer sind.
Betrachtet man dieses harmlose Völkchen näher, so bietet sich

dem Naturfreunde die trefflichsteUnterhaltung dar. Wir sehendie
Kaninchen in verschiedenenGruppirungen. Hier befindet sich ein

Elternpaar mitten unter feiner zahlreichen Nachkommenschaft. Ter
Papa sitzt nachdenklich da, als ob er überlegen wollte, was aus

seine» Kindern und Enkeln in Zukunft werden solle. Er zieht,
neben seiner Ehehälfte sitzend, mit ihr und seinen jüngsten Erben
in steter Abwechslung das Naschen hin und her, während seine
übrigen Kinder und Enkel, der einförmigen Unterhaltung «lüde,
die lustigsten Sprünge beginnen. Das springt und tanzt herum,
als wenn es auf einem Balle wäre ; das necktsich und läuft bald

hierhin, bald dorthin; das hascht nach einander und jagt sich—

und Alles in der friedlichsten, harmlosestenWeise.
Eine andere Familie, die stets durch die Bande der Verwandt

schaft aneinander gefesselt wird, geht zum gemeinsamen Mahle,
uubelünnnert um die Stunde, wie si
e

Etikette und Gewohnheit dem

Menschen vorschreiben. Ihr Stundenzeiger is
t

der Magen, und —

wenn es barin anklopft, bann is
t

Frühstück, bann is
t

Mittag».
Vesper» und Abcndbrod.
Es is

t

wahrhaft ergötzlich, wcun ma» aus unbeträchtlicherFerne
dem Treiben dieser lebenslustigen Welt zusieht. Die Einen machen
Männchen, bald richten si

e

sich in die Höhe, bald senken si
e

ihren
Körper zu Boden ; die Andern reinigen und putzen sich, als erwar»
teten si

e

einen hohen Besuch oder wollten sich zu einer Festlichkeit
schmücken. Einige schlüpfen in den Bau ein und aus, als wollten

si
e

ihre Wirtschaft besorgen; Andere sitzen mit offenen Augen in

tiefer Betrachtung, als wollten si
e

Fundamentalphilosophie studi-
rcn oder über die „letzten Ursachen der Dinge" nachdenken; noch
Andere ergehen sich in allerhand Liebeleien wie junge Kavaliere,

u»d verfolge« das schöne Geschlechtmit ihren glotzenden Augen
und ihrem zudringlichen Wesen von einem Orte zum andern, bis

si
e

doch endlich durch männliche Ausdauer glänzende Triumphe

feiern.
Und nun die junge Welt! Ach, wie harmlos hüpfen und

springen si
e

von einem Orte zum andern, sie, die nochweiter leinen

Genuß kennen, als den ihnen der Magen vorschreibt. Aber man

beobachte ihre Geschäftigkeit, sich einen Bau anzulegen, die Erde

aufzukratzen uud immer tiefer i
n dicjclbe zu gehen; dicfcs Trei

ben, Drehen und Drängen, diese geschäftigeHülfeleistung von

Geschwistern uud Verwandten; diese Munterkeit, dieser Frohsinn
und diese Gutmllthigtcit, die aus Aller Augen strahlt — dich
Alles gibt der Republik der „Langlüffcl" einen ganz cigcnthüm-
lichen, ic

h

möchte sagen sür den Naturfreund eine» erhebenden

Anstrich.
Da entsteht plötzlich unter dem ruhigen, friedliebenden Volte,

den Phäaten ähnlich, ein gewaltiges Regen und entsetzlicheUnruhe !

Der Feind is
t vor den Thoren ! Die Patriarchen sehe» ihre Harm»

lose Republik bedrängt, denn
— unfern von ihnen steht ein Hüh»

nerhund wie an den Boden gefesseltund stiert die einzelnen Insu
laner mit starren Augen a». Zum Glück darf er, der Sklave

feines Herrn, des vorübcrschreitendenOberförsters, nicht die Offen
sive ergreifen, sonst wäre mindestens einer der Inseldcmolraten
um's Leben gekommen; allein er geht nicht über seine Pflicht hin-
aus, sondern wartet auf den Befehl feines Herrn, und dieser gab
das Signal zum Rückzug.
Die Patriarchen waren indessen vorsichtig gewesen; s

ie hatten
kräftig mit den Füßen die Erde gestampft und die ganze Bevölke

rung hatte sich bis auf den Kommandanten i
n die Festung zurück

gezogen. Hier waren si
e

sicher, denn auf Mineurtünste verstand
sich der Feind nicht. Dieser hatte kaum seinen Rückzug über den

Wallgraben angetreten, da erschien auch schon wieder Groß und
Klein, Jung und Alt vor den Thoren der Festung und erging sich

in allerhand Lustbarkeiten.
So geht es den ganzen Sommer durch. Wenn ihnen die Fou»

rage knapp wird, dann sorgt der thierfrcundliche Besitzer für Ersatz,

so daß die Bevölkerung nie Mangel leiden darf. Im Gegentheil,

si
e

hat nicht nur Uebcrfluß an Lebensmitteln, sondern sogar die

mannigfachste Abwechslung. Bald sitzen s
ie bei Kohlblättcrn, bei

Mohrrüben uud allerhand Kraut, bald bei Runkelrüben, Klee und

Gräsern verschiedenerArt und schmausen, ein Jedes nach seinem
Gelüste und Appetite sichauswählend, was seinemGaumen gerade
beliebt. Das Eine hüpft seitwärts , sich ein frifches, kühlendes
Gläschen oder ein Waizenblättchen zu holen; ein Anderes eilt zu
Kohlblättern, ein Trittes zu Rüben und ein Viertes zu Roggen,

Naizen und Kartoffeln. ^

Das is
t ein buntes, lebhaftes Treiben voll Lust und Wonne,

voll Freude und Seligkeit, wie si
e

eben von einer Thierseelc g
e

nossenwerden kann.

Naht sich irgend eine Gefahr, fo sind die „Väter des Volles"

nicht nur ganz Ohr auf jedes drohcubc Geräusch, sondern s
ie

fetzen
auch sogleich durch Stampfen mit den Füßen die Bürgerschaft in

Kcnntniß, daß ein Jeder auf seiner Hut se
i

und in der Festung

seine Zuflucht und seine Rettung suchenmöge. Naht sichein Aar,

ein Hund oder — was der Einpferchung durch Wasser wegen fe
t

ten« geschehenkann — eine Katze, namentlich wenn der Wärter
die Zugbrücke nicht aufgezogen hat, so rennt das ganze Voll in

der größten Eile in die Festung; höchstensbleibt ein alter, bärti»

gcr Grautopf an dem Thore derselben sitzen, um mit größter Auf»
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mertsllinkeit zu rclognosziren, ob sich dci Feind zurückzieheober ob

er sich in den Hinterhalt gelegt habe und mit List seinen Angriff

erneuern werde.

Sobald sich der Feind entfernt hat, kommt sogleich die lustige

Schani aus ihrem Versteckhervor, und das ftohe Spiel beginnt

auf's Neue.

Tritt indessenein strenger Winter ein, so sind die Insulaner
zwar wie gesagt in Hinsicht der Nahrung nicht verlassen,

— aber
wenn der Wallgraben zugefroren ist, dann macht sich nicht nur

die keckeIugendwelt auf, um in dem Gemüsegarten ein frisches

Kohlblättchcn aufzufchnüffeln oder im Walde ein junges Baum-

stämmchenzu benagen, um Abwechslung in die einförmige ottroyirtc

Lebensweise zu bringen, sondern sogar die alten Stammvater sind
einer drohenden Gefahr von allen Leiten ausgefetzt, die ihnen

„Meister Reincckc" bereitet. Diejenigen von ihnen, die ihr Ver

gnügen in Wald und Garten suchten, werden leicht von ihm er

haschtund dienen zur leckerenSpeise für Rcinecke und seine Fa
milie. Er duckt sich hinter einen Baumstamm, liegt in einer Ver
tiefung, verstecktsich hinter die Holzstöße, und wenn „Nickclchcn"

sich naht, dann springt er hastig hinzu und
— mit seinem wonni

gen Dasein hat's ein Ende.
Will dem Schlautopf ein Fang im Walde oder im Garten nicht

gelingen, dann besuchter die Insel. Mit der größten Verschmitzt
heit versteckter sich im Schilfe, kriecht mit langgestrecktemKörper

auf dem Bauche, die Eisstäche berührend, über den Festungsgraben,

richtet seine Schritte dahin, wo er von der freudetrunkenenSchaar
nicht bemerktwird, und fucht sein Versteck.
Plötzlich entstehtein Angstgcschrci. Die Patriarchen geben das

Zeichen zur Flucht in die Burg
— aber „Reineckc" hat seine Beute

erwischt und flüchtet mit ihr in das Rohr. Hier läßt er si
e

erwürgt
liegen, denn er is

t

mit Einem Kaninchen nicht zufrieden, das g
e

währt ihm noch lein hinreichendesMahl für feine Familie. Siehe,
da kommen auch die Herren Sühne, „Fuchs H Comp." Sie wollen
wissen, wo der Herr Papa geblieben ist. Dieser führt si

e

in's

Schilf und zeigt ihnen die leckereBeute. Er instruirt si
e

nun ohne
Säumen. Der Eine schleicht zur rechten, der Andere zur linken
Seite am Berge entlang ; er selbst, der „vielgewandte" Papa, bleibt

zwischenBeiden i
n der Mitte , als ob er von den harmlosen Thier-

che« für seine Kinder Widerstund fürchtete, nin ihnen im Nothfalle

zu Hülfe eilen zu können. Voll Bosheit und Tücke springt er den

Berg hinan; die Insulaner fliehen voll Entsetzen hier- und dahin,
und wenn er auch selber nichts erhascht, so hat er doch als treuer
Vater für feine Kinder gesorgt, denn Dieser und Jener hat einen
Braten erwischt.
Sobald Kunde von der Anwesenheit des „Meister Reineckc"

in's herrschaftliche Schloß gelangt ist, weiden zwar die Flinten
hervorgeholt, die Hunde losgelassen und auf ihn Jagd gemacht;
— er schleichtindessenschonini Walde seiner Burg Malepartus zu,
um seiner Gattin und seinen jüngeren Kindern einen fetten Bissen

zu bringen. Nach einiger Zeit lehrt der unverschämteGesell wie

der; der feiste Braten hat zu schön gemundet, und dicsesmol
bringt er seine ganze kampffähige Familie mit. Manches „Schnup-
pcrnäschen muß fein Leben einbüßen, weil das dnmmc Volk der

Insulaner in seiner Gutmüthigkeit der Arglist und Bosheit durch
Klugheits- und Vorsichtsmaßregeln nicht zu entgehen versteht.
Ter Winter, der Winter! Ach, was bringst du für Gefahren

über diese harmlosen Kolonisten! Wie viele derselbe» hauchen nicht
ihr Leben aus! Wie viele werden nicht zerfetztund zerfleischtnach
Malepartus geschleppt! Wie vielen wird nicht das Sammctfellchen
zerpflückt! Da sitzendie betrübten Eltern in stilles Nachdenkenver-
suntcn vor dem Festungsthore und betrauern ihren braven, hoff
nungsvollen Sohn, ihre biedere, tugendhafte Tochter! Ernst und
Trauer verbreitet sich über die ganze Kolonie und ernste väterliche
und mütterliche Mahnungen ergehen an die Nachkommen, sich doch

ja nicht von der Kolonie zu entfernen, sondern stets rege und wach
sam zu sein, damit s

ie der böseFeind nicht hinwcgraffc und si
e in

der Blüte ihres Lebens nicht als Opfer eines grausamen Todes
fortschleppe.
Aber Naschhaftigkeit hat schon so manches Herz gebrochen; Er

mahnungen und Vorstellungen sind nutz- und fruchtlos ; die Jugend
will si
e

nicht beachten, si
e

will felbst erfahren, und follte es ihr das

Leben losten — si
e

streifen dennoch herum, ihr Vergnügen zu s
u

chen, und werden nur zu bald eine sichereBeute ihrer Genußsucht.
Endlich treten mildere Tage ein, der Schnee schmilzt, dieharte

Eisdecke wird locker und löst sich vom Ufer. Rcinecke is
t

in seine»
Plänen gestört; er kennt die Gefahr, die ihm das tückischeWasser
bietet, und wenn er auch fchwimmcu kann, so fürchtet er dochEr
kältung und will seinen säubern Wintcranzug nicht besudeln; ei
betrachtet, voll Sehnsucht nach einem Schmause, die Insulaner;
aber er verzieht sein Gesicht in ernste Traucrfaltcn und schleicht
betrübt seinem Baue zu. Ueberall herrscht nun wieder das mun
tere, fröhliche Spiel wie zuvor, während Rcinecke mit Grämen den
Seinigen die Kunde bringt, die Insel se

i

unzugänglich.

Fliegende Mutier.

Gin projeltirter Selbstmord. Die Gäste,die ohneeinenSou in der
TaschebeimNestaurateursichgütlichgcthan,waren bis vor einigenJahren
eine ständigeRubrik des pariser Zuchtpolizeigerichts,wurden auchohne
Gnade «eiurlhcilt. Seitdemder KassationshosdieseprompteJustiz ausge
hobenund entschieden,daß das bloßeZechenaus Kredit nochlein Betrug
sei, fand diesehöchsteEntscheidungnatürlich einen freudigenWiderhall in

allen leerenTaschen. Man setztesichnun ganz beruhigthin, aß undtränt,
was mantonnte,und erklärtedann demverblüfftenUirth ganz treuherzig,
man bleibe ewig sein dantbaicr Schuldner. Klagte dann der geprellte
Nirth,- so mußte er regelmäßig die Frage hören: „Nie tonnten 2ie
Jemanden Kredit geben,den Eie nicht tanntcn?" worauf er ebensoregel
mäßig die Antwort gab: „Ja, wcnn ic

h

ihn gelaunt, hätte ic
h

ihm leinen
Kredit gegeben." Nie sichdasGeschlechtderNcstauratenrsseitdemzu helscn
gewußtund in wie weit sichihre Mcnscheutenntnißgesteigert, is

t

nichtall-
gemeinbekanntgeworden. Gewiß aber ist, daß diesefruchtlosenKlage»
seitdemverstummten. Anders stellt sichsrcilichdie Sache, wenn der insol
venteGast, wie kürzlichgeschehen,zu der gratis genossenenMahlzeit auch
nochda« Ncsleckmitnimmt. Auch der gutmiithigsteGartochmu« dann in

MenschenhaßVersalienund den uudantbarenGast arrctnen lassen.— Wie
kommenSie dazu, fragte der Präsident, nachdemSie den Niith so

getäuscht,auch noch zwei Messer mitzunehmen?— Angeklagter: ßi,

ic
h wollte si
e

«erkauseu.um damit denNiith zu bezahlen.— Präs.: Je

denfalls ein neuesMotiv: Sie stehlendas Geschirr, um das Esse»zu b
e

zahlen, oder Sic essen,um da« Geschirrzu stehlen! Nas is
t

da«Wahr
scheinlichere?Nie «ollen Eie uns glaube« machen,daß Sie das Geld
zurückgebrachthätten? — Angctl.: Doch, mein Herr, ich versicheresie
auf Ehre! — Präs.: Nnn, und wir glaubenes nicht, also etwasAnderes!
— Ungekl.: Nenn Sie es dennwissenwollen, will ich Ihnen dieWahr
heitsagen: ic

h

wolltemicherhängen!— Präs.: Hängen? Mit de»Messern?
— Angctl.: Da« weniger, «der ic

h
war in Verzweiflung und wollteein

Ende machen: bei demRestaurant, Das solltemeineHenkersmahlzeitsein,
und bann wollte ich siir einesderMessereinenStrick taufen.. . — Präs.:
Und siir das allere? — Angetl.: Für das andere? Mit demanderen
wollte ich. . — Präs,: Wahrscheinlichden Strick wieder durchschneiden?
— Angetl.: Ich verdienediesesMißtrauen nicht; es is
t

f» gewißwahr,
daß ich sogarstarteNägel bei mir hatte,um denStrick daran zu tnüpjen.
— Präs.: Ja, man hat 2l Stück davonbeiIhnen gefunden,und ic
h

wollte
Eie eben fragen, woher Sie dieselbenhätten. Eie kommenaber meiner
Frage zuvor, durch eine Erklärung, die gerade <

o

viel Glauben verdient
wie die von ben Messern. EinundzwanzigNägel, um den Strick bar«»
zu luüpjen, und zwei Messer, um sin eines den Strick zu taufe»! Noch
einmal, wie ist's mit den Nägeln? — Angctl.: Es hätten docheinige
zerbrechenkönnen, ich bin etwas stark. . — Präf. : Und derStrick hätte
zerreißentonnen, daher brauchte»Eie eine Reserve! Lehen Sie sich.—

Das Gerichterkennt»uf vierzehnTage Gesäugniß.

Gin gehorsamesParlament. Die pariser„Werts" erzählt von einem
ncucn lonstitulioncllenEtoat, der durchdie Initiative Sr. M»j. dc«König«
Will in Ncucalabar am Nigersluß in Guinea in'«Dafein getretenist. Nach
benBerichtendes in einer wissenschaftlichenMission in jenen Gegenden
weilendensranzösischcnKapitäns Girard scheintin den»Ncgcrparlamentan
der westlichenKüstevon Asrila eine Geschäftsordnungzu herrschcn.die von
der dci tonstilutionellenMnsterftaaten Europas in nicht nnwefentlicben
Punkten abweicht. Kapitän Girard beschreibtdie scicrlichcEröffnung des
schwarzenUnterhauses,der er beiwohnte,folgendermaßen: „Der Präsident
wandtesichnn die Mitglieder derKammer und redete s

ie als« an: Zhr seid
bock,alle unseremcrbabcncnGebieter sehr ergeben?'— Die Neger: ,Ia
wohl, ja wohl/ — Dcr Präsident: ,S«hr gut. Ihr wißt, daß e« euch
jrci steht, gcgcn denWillen unseresallergnädigstenHerrn Oppositionzu
machen. Nur läßt unfer allcrgnädigsterHerr Jedem, der nicht seinFreund
ist, den Kopf abschneiden.Nun mögensichdie Mitglieder der Opposition
auf die linke, die andernaus die rechteSeite stellen.' Der Präsident hatte
nochnichtvöllig ausgesprochen,als schondie gesammtegesetzgebendeVer
sammlungin einen Knäuel zusammeugcballtunb drängendund stoßend,
damit Jeder zuerstanlommc,nachdcr rechtenSeite rannte, — ,Du siehst,'
sprachnun König Will III. in herablassendemTone zu Kapitän Girard. den
dieseKammeroffnunghöchlichergötzte,,3>usiehst,welcheAnhänglichkeita»

mich si
e

Alle besitzen.'"
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rung einenl jungen Manne, der im Dienste neu ist, ;u geben pstegt.
Ei sagte mil, daß ic

h

Vieles zu begreifen und zu ertragen und

daß ic
h

mich in Acht zu nehmen habe."
— „In Acht zu nehmen,

vor was?" fragte Trevanian keck.— „Je nun, in Bezug auf
mein Netragen im Allgemeinen." — „Oho!" rief Lord Peapod in

truntcucr Aufregung. „Es is
t meine unumstößlicheMeinung, daß

—
baß De Verc eme alte Perlücke ist!"
Einige Anwesende husteten, um das gefallene Wort zu ver

tuschen; aber das Ohr des neuen Kornets faßte es absichtlichauf.

„Darf ic
h

Eure Lordschaft «suchen, das Wort zu wiederhole!!?"
fragte er mit zornrothem Gesicht.

— „Hm, er is
t — eine alte

Verrücke! Da haben Sie die Wiederholung!" versetzteder Lord.
— Klemens stand auf, um das Lokal zu verlassen. „Bleiben Eic
doch hier!" raunte ihm Walter Tlevanian zu, ihn am Aimc fas
send. „Sehen Sie nicht, daß Peavod betrunken ist? Wenn er

grau ist, is
t er ein Esel." — „Nein," entgegneteFostcr mit g
e

dämpfter Stimme, „nachdem ic
h

ein solches Wort über einen
meiner vornehmstenFreunde habe hören müssen, dessenRang, dessen
Verdienste und, was mehr sagcu will, dessenAbwesenheit ihn selbst
redend gegen dergleichen Beleidigungen schützensollten."
Klemens hatte abermals bewiesen, daß er nicht im Mindesten

geneigt war, die ihm zugedachteRolle eines willenlosen Narren zu
spielen. Es war seinen Kameraden nicht allein mißlungen, ihn
grau zu machen, sondern er selbst hatte auch einen seiner Peiniger
in eine falsche Lage geblacht. Zum Glücke für Letztere« kam der

Oberst ihm zu Hülfe. „Mr. Foster," sagte er, „ich bemerke, daß
Ihnen Sprache und Manieren von uns anderen Offizieren noch
fremd und daher in manchen Stücken anstößig sind. Ein Befehls
haber, welcher genau seine Pflicht erfüllt uud streng auf Disziplin
hält, wird eine alte Pcirücke genannt; das is

t

allerdings eine Art
Spitzname, der aber die grüßte Hochachtung nicht ausschließt. Wir
jungen Leute lachen darüber, wie über einen schlechtenWitz, ohne
dem Dinge eine andere Bedeutung beizulegen."
Klemens nahm sofort seinen Platz wieder ein, indem er erklärte,

daß nach einer solchen Auslegung er keine Ursache habe, sich auf
zuregen. „Sie werden mich entschuldigen," fügte er hinzu, „wenn
Sie bedenken, daß ic

h eine Schuld der Dankbarkeit gegen den Ge-
nellll De Vcre abzutragen habe." — „Gewiß, das is

t

fehl natu»

lich!" sagten mehrere Stimmen.
— „Aber Sie werden hoffentlich

in Zukunft weniger empfindlich sein," bemerkte der Major. —

„Ich habe mir nicht denken können," versetzteKlemens mit einer
gewisse» Ironie, „daß in den verschiedenenGraden der Armee
eine solche Nachsicht herrscht, sondern ic

h

hätte vielmehr wetten
mögen, Haß, wenn irgend ein Offizier gewagt hätte, Sie, Herr
Oberst, eine alte Pcrrücke zu nennen, Sic diese Bezeichnung als
eine Beleidigung angesehenhaben würden." — „Derartige Sachen
spricht man nie in Gegenwart eines vorgesetztenOffiziers aus,"

entgegneteder Oberst, roth vor Zorn, „und wenn si
e

ausgesprochen
werden, so werden si

e

sicher nicht vergessen!" — Unfähig, seinen
Zorn uud seine Empfindlichkeit über die Anmaßung des Neulings

zu verbclgcu, erhob sich Narratt von der Tafel, fetzte sich in ein

Nebenzimmer und verlangte Grog und Cigarren. Dieß war das

gewöhnliche Signal, daß die Tafel aufgehoben sei.
Klemens verließ das Zimmer, um sich in das seine zu begeben.

Im Vorzimmer traf er auf den Adjutanten. Nridgam war vcr-
heirathct und speiste nicht mit in der „Meß". „Ich macheIhnen
mein Kompliment," sagte er zu Klemens.

— „Ihr Kompliment?
für was?" — „Daß Sie sich bei Ihren» Willlommcnschmause nicht
berauscht haben ; dieß geschiehtselten bei einem Neuangekommenen."
Ter Adjutant vernahm mit besondererThcilnahmc den Belicht von
den während und nach dem Mahle gefallenen Reden. „Sic haben
sichdemnachausgezeichnetbenommen," bemerkteNridgam; „fahren
Sie so fort und Sie werden als Sieger aus der Probe hervor
gehen." — „Aus welcher Probe?" — „Vst, man kommt! Sie
meiden es zeitig genug erfahren." Der Major trat schnaubend in
Kuulcncr Aufregung aus dem Zimmer und die Freunde trenn
ten sich.
Klemens zog sich in sein Schlafzimmer zurück. Sein Empfang

durch die Offiziere entsprach den Erwartungen nicht, die « gehegt
hatte ; diese Offiziere schienenihm nicht die frcimüthigcn und wohl-
gcsinntcn Kameraden, die er zu finden hoffte — die erste Enttäu

schung, welcheder junge Foster tief genug empfand. Seine Uniform
ausziehend, warf er sich halb entkleidet auf's Nett und versuchte
es, sich durch Lesen zu zerstreuen, aber es gelang ihni nicht. Er
schloß das Buch nach einiger Zeit und schleudertees von sich. „Ich
habe mich in Acht zu nehmen," murmelte er, „denn ic

h

habe jetzt

sicher in dem Lord Peavod, vielleicht sogar im Oberst einen Feind."
Der arme Jüngling dachte noch nicht daran, daß er bereits ein

Dutzend Feinde hatte. Nur die vom Adjutanten gemachteBemer

kung von einer „Probe" hielt ihn in einiger Spannung.

34. G'mKontlilckund tm« ihm tolgt.

Die übrigen Offiziere blieben nach feiner Entfernung in wüste»»
Gelage noch beisammen. „Ter Nulschc hat uns übel mitgespielt,
ihl Heilen!" sagte der Oberst, sich den Schnurrbart streichend.—

„Ah bah, wir rächen uns schon!" entgegneteMarshall. — „Nach
meiner Meinung mar er besoffen, total besoffen!" rief Pcapod. —

Der Major stimmte ihm bei. „Sie irren sich, meine Herren,"
versetzteder kurz vorher eingetretene Adjutant. „Ich habe den
jungen Mann bei seinem Weggange gesehen und gesprochen und
bin überzeugt, daß er ebensobei Besinnung ist, wie — wie irgend
Einer von Ihnen." Bei dieser spitzenNemeitung biß der Oberst
sich auf die Lippe.

— „Eine verlorene Gelegenheit," murmelte er;
„ich werde zu einer ueuen kommen."

Die Offiziere tränten und qualmten weiter. Erst spät Abends

sammelten si
e

sich, wie zu einer Verschwörung, mit allerlei wirren
Reden, aus denen der Name des „Grünschnabels", des „Mäd

chens" Foster hervorklang. Bald darauf setzteder Schwann sich

in Bewegung. „Mortimcr hat sich gedrückt!" sagte plötzlich eine
Stimme. — „Was? Er will nicht dabei sein? Ist er eine Memme
oder ein Heuchler?" riefen mehrere Stimmen, einige fast lallend,

durcheinander. — „Das muß heraus! Bringen wir ihn auf,
ehe wir zur Probe gcheu!" verfehle Malshall. — „Ja wohl, auf
sein Zimmer!" fügte Lord Peapod hinzu. Dieß ward ausgeführt.
Mortimer, welcher mit Foster auf einem Gange wohnte und diesen
wohl beobachtethatte, glaubte nicht, daß der Spaß mit Foster zu
weit getrieben werden dürfe, und zog sich beini Beginn der letzt-
geschildertenSzene zurück. Hier aber blieb er nicht lange ruhig;

feine angetrunkenenKameraden erschienenlärmend, und Foster, der
eben eingeschlafenwar, fuhr auf seinem Lager horchend empor.
Mortimer war noch in den Klcidein. „He, kleine Schlange,

Du wolltest uns entschlüpfen!" lief Pcapod. Zwanzig Hände
griffen nach ihm. „Heraus mit ihm

— er gehört zur Partie!"
fagten die Offiziere ; uud als Mortimcr protestirtc, ertönte der Ruf :

„Unter die Pumpe mit ihm!" — „Ein Bad kann ihm nichts scha
den, er is
t

besoffen!" fügte Marshall hinzu.
— „Ich bin weniger

betrunken, als Sie, Marshall!" entgegneteMortimer. „Sie wer
den mir für die cbcn ausgesprochene Beleidigung Satisfaktion
geben!" — „Du follst si

e

haben, mein Junge, unter der Pumpe!"
spottete rülpsend der Major. — „Hier meine Antwort!" sagte
Mortimer, indem er rasch auf Marshall zutrat und ihn« eine kräf
tige Ohrfeige versetzte. „Feigling und Prahler, Du wirst Dich mit
mir schlagen!" fügte er heftig hinzu.
Durch diesen unclwaltetcn Auftlitt maid die Mehrzahl der

Offiziere plötzlich ernüchtert. Nachdem die Ausforderung einmal

erfolgt war, trat der „Eommcnt" an seine Swlle. „Jedenfalls
wird einer meinel Fleundc bei Ihnen erscheinen,Major Marshall!"
fühl der Körnet Mortimer fort. — „Ich würde mich glücklich
schätzen, dieser Freund sein zu dürfen!" siel der hinzugetretene

Foster ein. Alle fahcu sich nach ihm um und der Anblick Dessen,

welchem das ganze Unternehmen gegolten halte, vervollständigte
die allgemeine ElNüchterung. Während Mortimer Klemens die

Hand reichte, zum Zeichen, daß er sein Erbieten annehme, sagte
der Major mit stolzer Würde: „Gut, meine Herren; ic

h will mich
für dießmal zu diesen beiden Knaben herablassen!"

— „Es fragt
sich sehr," entgegneteKlemens ironisch, „wer sichbei diesemganzen

Auftritt wie ein dummer Junge benommen hat!" — Der Major
drehte ihm verächtlich den Rücken zu.

— „Famos abgetrumpft,
Major!" lachte Peapod. „Ter kleine Advokat hat nicht ohne Ge

hirn zu Ihnen gesprochen,"
Am folgenden Morgen wurde Major Marshall sehr zeitig zum

?
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Oberst Narratt gerufen. „Ich kenne Ihre Geschichte," sagte Letz
terer turz und rauh ; „was wollen Cie mit Mortimer machen?"
— „Ihm eine Kugel durch die Vrust jagen, zum Teufel!" —

„Unsinn! Sie meiden nichts dergleichen thun. Mortimer is
t ein

Mortimer, sein Onkel Lord Pomercy. Wenn es der Neuling wäre,

ließe ic
h

mir's gefallen, aber nicht mit dem Neffen des Lord Po-
mcrey." -^ „Er hat nachmir geschlagen,Herr Oberst!" — „Gleich
viel; es is

t

nVthig, daß die Sache beigelegt wird!" — Der Major
biß sich auf die Lippe. „Aber wie . . .?" — „Ich fage, es is

t

nöthig!" — „Man wird mich auslachen!" — „Lassen Sic lachen!"
— „Aber..." — „Kein Aber, Sir!" — Ter Major trat schwei
gend und mürrisch ab.

Das Duell ging vor sich, alle Offiziere waren anwesend. Mor
timer hatte den erstenSchuß, seineKugel pfiff am Ohr des Majors
vorbei. Dieser hob das Pistol und schoß in die Luft ; dann gegen

seinen Gegner vorgehend, bot er ihm die Hand. „Sie sind ein
braver Bursche, Mortimer," sagte er mit gezwungenem Frcimuth;

„wir haben gestern thoricht gehandelt
— seien wir Freunde!"

Alle, mit Ausnahme Foster's, bewunderten die Großmuth Mar-
fhall's, welcher dann ein paar Pistolen ergriff und zweimal in

einiger Entfernung ein gewähltes Kartcublatt durchschoß. „Famoser

Schuß!" rief Walter Trevanian, Klcmens ansehend, „Es is
t

ein

starkes Stück, und Wenige werden es ihm nachthun."
— „Ah!"

machte Klemcns. — „Ich wette hundert Pfund, Sie treffen die
Karte nicht!" fuhr Trevanian gegen Klcmens fort.

— „Unter einer
Bedingung gehe ic

h

die Wette ein," versetzteKlemcns; „daß Sie

noch hundert Pfund fetzen, wenn mein zweiter Schuß den Kopf
des Nagels trifft, an welchem die Karte befestigt ist."

— „Es
gilt !" antwortete Walter. — „Welche Prahlerei ! Er wird sein
Geld verlieren!" hörte Klemcns in seiner Nähe murmeln, und die

Offiziere sahen ihn spöttisch lächelnd an. Ohne Zaudern legte Zo
ster an, schoßund traf das «Zentrumder Karte. „Eins!" zählte
er. Tic Offiziere stutzten. Nach kurzer Pause schoßer von Neuem
und die Kugel traf richtig den Nageltopf. „Zwei!" — „Gewonnen,
alle Teufel!" schrieen die Offiziere durcheinander. Marshall und
Trevanian wechselten eigcnthümliche Blicke. „Es wird nicht gut
sein, mit diesem Burschen Händel zu suchen," dachten Neide.
Walter sagte einige Worte von der Nothmendigleit, nach Lon

don zu gehen und seinen Bankier zu sprechen. „Ganz nach Ihrem
Belieben," entgegnetedarauf Klemcns. Noch an demselbenTage
bat Walter Trevanian um einen kurzen Urlaub. Obschon dic Re
venue, welche ihm sein Vater zahlte, bedeutendwar, brauchte er

doch stets mehr. Er wußte, daß es unnütz war, sich an Ladu
Trevanian zu wenden, deren Mittel und Geduld zu Ende waren.
Die Wucherer kannten ihn bereits zur Genüge ; es blieb ihm nichts
übrig, als sichwieder an die Güte seines Vaters zu wende». „Der
Teufel muß mich plagen! Wenn ic

h

nur dieß Mittel nicht schon
drei-, viermal versucht hätte!" knirschteer; aber es blieb ihm nur

dicß einzige Mittel. Sir Richard Trevanian, welcher sich damals
mit seiner Gattin und Tochter in London befand, hörte das Ver
langen seines Sohnes kaum bis zu Ende an. „Nicht einen

Pennu mehr!" fuhr er auf. „Habe ic
h

Dir nicht erst neulich g
e

sagt, es se
i

das letzteMal?" — „Aber ic
h

muß das Geld den

noch haben!" entgegneteWalter. „Ich habe es an einen bürger
lichen Tummkopf verloren!" — „Also wieder gespielt!" seufzte
Sir Richard. —«„Dicßmal war es nicht meine Schuld, Vater;
wenn jener Advokatensohn Klcmens Fostcr nicht gar zu anmaßend
aufgetreten wäre ..." — „Klemens Fostcr? Tcr Sohn dcs Ad-
votatcn im Tcmplc?" — „Derselbe; er is

t

soeben in's Regiment
eingetreten. Es geht nicht, daß ic

h

einem Menschen dieses Schla
ges Gelb schulde." — Sir Richard sann einige Augenblicke nach.
„Wohlan," sagte er dann, „ich will Dich aus dieser drückenden
Lage befreien, aber unter gewissenBedingungen." — „Sprechen
Sic, mcin Vater!" — „Vor Allem mußt Tu dic Netanntschaft
mit diesem jungen Manne bis auf's Acußcrste pflegen." — „Ah,
Sie belieben zu scherzen, Vater!" — „Du bringst ihn hierher.
Tu stellst ihn unserer Familie vor," fuhr Sir Richard, ohne sich
beirren zu lassen, sott. „Tann bietestTu Alles auf, um ihn in

Deine Fußstavscn zu bringen; Tu lassest ihn diese ganze Carrii-re
von Lastern und Narrheiten verfolgen, in welcher Tu seit drei
Jahren ein solcher Ausbund geworden bist!" — „Wie, ic
h

soll

mich mit diesem Emporkömmlinge verbinden? Sic tonnen nicht im

Ernst sprechen,mein Vater!" — Sir Richard blickte ihn mit tiefem
Ernst an. „Liegt Tir daran, Walter, die Domanialglltcr derTre
vanian zu erben?"

— „Nort <Iema vio! Ob mir daran liegt!"
— „Du weißt, daß ic

h

Dich nie getäuschtoder mit Dir Albern
heiten getrieben habe." — „Nein; aber ic

h

begreife nicht!" —

„So höre mich an ! Nicht ein Acker dieser trevanianischcnDomänen >

kommt unter Deine Botmäßigkeit, wenn Du meinen Räch nickt
befolgst." — „Aber warum, mein Vater?" — „Frage nicht
warum! Es is

t eine fürchterliche und tyrannische Nothmendigleit.
Wie gesagt, unter dieser Bedingung will ic

h Dir die verlangte
Summe zahlen, sogar verdoppeln — um Deiner selbstwillen!"
Walter ergriff die Hand des Naronets; der Vertrag mar g

e

schlossen. . . Unsere Leser werden nicht vergessenhaben, daß die

zweite Kopie dcs Testaments Eduard Trevanian's den Händen dcs
Advokaten Fostcr anvertraut mar.

Gleich nach seiner Rückkehr in die Garnison schriebWalter Tre
vanian ein sehr höfliches Villet an itlemens Fostev, welchemdie
verwettete Summe beigelegt war uud durch welches er ihn einlud,

am folgenden Morgen mit ihm das Frühstück einzunehmen. An

demselben Abend ereignete sich indcß noch eine Szene, in welcher
Klemens Foster den Helden zu spielen hatte. (Fortsetzungfolgt,)

Mtgtndc Glatter.

Aus der Geschichtetcr Hantschuhe. Eine besonder«wichtigeNeben
tun« hattendie Handschuhebei denLachsenim Mittelalter. Gewährtedu
Kaiser irgend einer Stadt die Bitte um eiu Marltrecht, so geschahei d

a

durch, daß ei derselbeneinenHandschuhsendete.Der Sachsenspiegelsazi
hierüber: „Kein Ort darf einenMarkt ausrichte»,es sei denn, daßder
Kaiser der Ltadt seinenrechte»Handfchnhsandte." Ncmerkcnswcrth is

t

die
List, deren sicheinige aus Flandern in LachseneingewanderteKausloüe
bedienten,nachdem si

e

lange vergeblichsichum dic ßrlaubniß zur Nnsiet-
lung iu Leipzig bemüht hatten. Der Kurfürst (Moritz von öachlen),
dem si

e

sichvorgestellthatten,bot ihnen seineHand dar, da crgrifsdieselbe
einer der Kauslentc und zog ihm den rechtenHandschuhab. Fernergalt
die Ecndung eine« landessiirstlichcuHandschuh«als Bewilligung zur »w
bauung einer Stadt, nachdemSachsenspiegel,wo cs heißt: „Wo manneue
Städte baut, d» muh man ein Kreuz sehe»auf denMarkt uud manhingt
des Kurfürsten Handschuhdaran, das,man sehe,wie dien seinWille ist,^

Ebenso galt der Handschuhauch »ls Zeichende«Münzrcchte«: .Niemand
mag neueMünz« schlage»,oh»e de«Knrsürste»Willen, zu dessenNervei«

derselbeseinenHandschuhsendenmuh," Auch al« ei» Merkmal derHuldi
gung wurden in jene»Zeiten Handschuhedargebracht. So z

. B. huldigte
dic Stadt Königsberg ihrem Herzoge dadurch, daß sie ihm einenlinke»

Handschuhmit 5M Psennige» gcjüllt überreichte. Der Vorsatz,dieNew
gcruug eines scftcnPlatzes nnr nachder Eroberung desselbenauszugeben,
wurde dadurch»nacdcutct,wenn der denselbenbelagerndeFürst oderFeld
herr seinenHandschuhabzog und von sichwars. In einigen Gegenden
war es bei de» Israeliten Litte, irgendeinen bedeutenderenabgeschlossenen

Handel durch Umtauschder Handschuhezu bekräftige». Wenn ehemall
Schoppenuud Richter ein llrtheil fällte», s

o zogensie. um «n ihreUnbe

stechlichkeitzu criuuern, die Handschuheau«. An manchenOrten gehörte
es zum Gebrauche,bei Kiudstausc» demGeistlichenund dann derisöch-
uerin ein Paar Handschuhezu gebe». Auch in den gclehrtcnKreisenwann

ehemalsdieHandschuhevon wesentlichemformellemInteresfe. Lo z
, S, er-

hie» zu Gießen ei» neu ernannter Doktor ein Paar Handschnhe,und z
u

Jena wnrde» bei den zum Nchusede«Dottoriieu« veranstaltetenTissena-
tioncn von der theologischenFakultät selbstde» anwesendenDoktorenHand-
schuheausgctheil»mit der Formel: „Die hochwürdigetheologischeFakultät
wünschtsichGlück, daß die Herren Doktorendurchihre ehrsameGegenwart
bezeugenwollen, wie sehrsie die Fakultät und diezuernennendenDoltoren
begüuftigen. Zu einemZeichendieserVersicherung s

e
i

es bejohlen,gege»^
wärrigcsGeschenk,nämlickeinPaar Haudschuhe,denHerren zu überreiche»,'
Uralt is

t

der Gebrauchder Handschuheals Zeichender Heraussordernna
auf Zweikämpfe,uud bei einigenOrdalicn oderGottesgerichtenmußteder

AngeklagteeiserneglühendeHandschuheauziehen, um durchverletzteoder

unverletzteHände seineSchuld zu bestätigen,«der seineUnschuldzubeweisen.

Zur Zeit de« siebensäbrigenKrieges war es ein Kunstgriff der
Weiber,

in Wirth«häusernihreHandschuheals Köder auf denTisch zu legen.Wenn
dann einNnrscheans Unbetanntschajtmit diesemGebrauchedaruachlangte,

so war er eineVeute de«Werber«, wenn er nichtmit einer empfindlichen

Geldbußedavon kam. Unter dic zahlreichenQualen, womit dic Märtyrer

de«christlichenGlauben«vcrsolgtwurden, gehörtenauch stacheligeeiserne
Handschuhe,welcheihrenHändenausgcnothigtwurden. Nicht seltenwurden

Handschuheals WerkzeugderVergiftung mißbraucht. So wurdedurch
dos

GescheutvergifteterHandschuheOtto III. da« Opscr der siifcrfucht
e,nei

lacbgicrigenItalienerin, unddicKönigin vonNavarra, Mutter Heinrichlv

,

düs ihr leben auf cbcn dieseArt auf Veranstaltung Katharina«
den

Mcdici.

lüeealtlon,Druckund Verlagvon lid. Hallleigerln Stuttgart.



Di^Nustnrte Welt

Fünfzehnter Jahrgang.

Jeden Tonnlag eineNnmmervon 1>/zBogen,
Preis vier!cl>ähilich
15Cgr. oder54 lr. rhein.

A°. 33.

Mit der KtnhI«tich.Ol!Ül5-Z>!Z3l>c: Dit KllM!Nttfrl5che. Ocm. b°n Tb, PinZ. Zeck,b°n Oc^r, >

Stuttgart. 1867.

Alle viel Wochenein Heft vcn ll Nogen

, 5 2gr. ol,er18 lr, rhcin,

Nit mim OlV53mutttl
KM Kilchte.
Eine Hausgeschichte.

Von Siegfried Kapp«.

(Tchlnsj,)

Ter Herr Baron, kaum
war die Eiccllenz-Frau aus
gefahren, hatte durch einen
reitendenErpressen aus Prag
den Auftrag erhalten, wenn

seine Wunde nur irgend es
zuließe, unverwcilt au die
Spitze seiner Schwadron sich
zu stellen. Wie man es be
fürchtet, sowar es gekommen.
Nie Rückeroberung von Glatz
durch die Ocsterreichcr, die

neueste Kricgskundc, welche
der Herr Naron nach N**
mitgebracht, hatte die günsti
gen Folgen nicht gehabt, die
man von ihr sich verheißen.
Ter Prcußcntonig, auf die
Nachricht davon, hatte die

Belagerung von Dresden auf
gegebenund befand sich,ohne
daß Lasen ihn aufzuhalten
vermochte,in vollem Marsche
auf Schlesien. 2er tapfere

Obcrstwachtmcistcr wollte in
der Stunde solcherGefahr an

seinem Platze nicht fehlen.
Er wollte morgen früh schon
zum Armeekorps Laudon's
aufbreche», in welchem seine
Reiter standen. Tic Gräfin
gleichzeitig sollte nach Wien

zurück und Gregor mit ihr.
Auf dem Wege vom Wind«
. bruch hichcr hatte diesen der

Schloßschliffncr mit dem Auftrage des Herr» Barons ereilt, sich
zur Abreise bereit zu machen, und ihm zugleich das Erncnnungs-
patcnt zum Aufseher über das freiheitliche Palais in Wien mit
dem Tetrctc der lebenslänglichen Vcrsorgnng übcrbracht. Taher
auch seine Verspätung.

INuslr.Welt. «?, IX.

lu«»is>Hausier,ProfessorderGeschichte.NicheinerNeiogiüphi«,ren E, Hartm'nn, (2, W«.)

Tic beiden Schriftstücke, mit der freihcrrlichcn Gnaden großem
Petschaft versehen, lagen in des Richters Händen und er blickte

auf si
e

mit sichtlicherBetrübnis; nieder.

Ter Lindruck, den Grcgm's nicht ohne tiefstes Leidwesen kund

gegebene Absicht, die fürsorgliche Gnade des Herrn Oberstwacht»

65
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Meisters nicht undankbar von sich weisen zu wollen, auf Wenzel
Dudct und seine Kran hervorgebracht, war in der That der unge-

heuchcltci Bestürzung, die durch die Einsicht der Unmöglichkeit, den

Verlust des jungen Mannes irgendwie hiutanzuhaltcn, der ihnen
Neiden lieb wie ein Sohn war und de» si

e

nun dauernd wieder

um sich zu haben gehofft, kaum gemildert werden tonnte. Was

tonnte im Grunde genommen Wenzel Dudet ihm auch bieten, das

die sorgenfreie Zukunft, die die Munificenz des Freiherr« ihm
sicherte, auch nur annähernd aufzuwiegen vermöchteund ihn hätte
bestimmen können, auf dieselbe zu verzichten? So lange Dudct
selbst lebte und auf den«Lehenhofc als Hauswirth saß, das durch
aus nicht mühe- und sorgenloseNrod einer Art Schaffners, eines

bessergehaltenen Knechtes. Und nach seinem Tode einmal, oder

auch nur nach der Verheirathung Acnnchen's? Wer wußte, in

wessenHände der Lchenhof dann kam? Wer kennt es nicht, das

traurige Loos, das grenzenlose Elend, das in den Dörfer» eines

armen Verstümmelten harrt? Es heißt Hungertuch und Bettelstab!
Und ein Ausgeding, ein Pfründnerkämmerchen auf dem Lehenhof
mit einem nach Lochen zugcnwgenenGnadenbrod? Wer kennt nicht
den Jammer dieser armen Ausgedingler, deren Dasei» Jedem im

Hause eine Last ist, die ihnen abzunehmen der Tod nie zu schnell
kommen kann? Auch sagte ein inneres untrügliches Etwas dem

stolze» Manne, der gelernt halte, den armen Viertlerssohn trotz

dessenDürftigkeit »ach seinem eigenen Maße zu messen, daß dieser
dergleichen unbedingt ablehne» werde, und er hätte es gar nicht

erst gewagt, ihm mit Aehnlichem zu komme». Wenzel Dudet mußte
nach alledem sich selbst zugeben, daß die Versorgung, die dem bra

ven jungen Invaliden in Aussicht stand, ohne, alle Frage ein

großes Glück für ihn fe
i
, vor welchem feine eigenen Wünsche cut

schiedennichts Besseres konnten, als bescheidenzurücktrete».
„Wenn es denn sein muß," brach er endlich das beklemmende

Schweigen, „was is
t da zu thun? So se
i

es denn in Gottes
Namen!" Und gegen Aennchcn sich wendend: „Kind, als Du

nach langer Zeit heute wieder einmal mit Gregor in dcr Kirche
sangst, da dachtestDu wohl schwerlichdaran, daß es — das letzte
Mal sei! Er verläßt uns wieder , . , für immer ... er geht mit
der Ercellenz-Frau nach Wie»! ..."
Das Mädche» fuhr zusammen. Todtenblässe deckte ihr Ange

sicht. Ihr Auge, glanzlos und weit offen, stierte den Sprecher
an. Ihre Hand griff unwillkürlich nach der Gregor's, der in ihrer
Nähe stand, gestützt auf seinen Stab und seinen Stelzfuß, den
Blick nachdenklichtraurig zu Boden gesenkt. „Jesus, Maria, Jo
seph!" das war Alles, was, beinahe lla»glos, ihre» Lippe» sich
entrang.

„Gevatter Dudet, — Frau Gevatterin!" erhob sich jetzt die

Ercellenz-Frau. „Wir ließen es zuvor unentschieden,wessenAnrecht
ans den braven jungen Mann schwerer wiege. Die Stunde, das

zu entscheiden. is
t

schneller gekommen, als wir Beide es gedacht.
Sie is

t — da! Meint ihr nicht, daß das Herz curcs Kindes ein
Wörtlcin auch hieri» mit dreinzureden hat?"
Die gute Ercellenz-Frau sprach kein Wort mehr.
Dem königlichen Lchensmann Wenzel Dudet aber war cs, als

sielen ihm mit einem Male die Schuppen von den Augen. Er
verstand sie; er mußte, was si

e

sagen wollte, wenn si
e

auchschwieg.

In seinen Mienen malte sich sprachloseUeberraschuug. Diese über
ging i» lächelüdcs Staunen über sich selbst, daß nicht früher schon,

nicht ihm selbst das eingefallen, und hinter diesem hervor endlich,

zugleich mit einer Thränc im Auge, kam die lauterste Freude, die

innigste Befriedigung zum Durchbruch.
„Du guter Gott im Himmel!" rief cr aus. „Nun freilich!

Es könnt' ja auch anders gar nicht sein! . . ," Damit unischlang
er die jungen Leute u»d schloß si

e

Beide zugleich an sein Herz,
um nach langer, langer Umarmung, während der in seiner stolzen,
aber gerechtenBrust ein mächtig erschütternderAbschluß sichvollzog,

si
e dcr nicht minder berechtigtenMutter zu übcrlicfcrn.

„Ich Hab' cs ja immer gesagt," herzte und küßte diesezu wie-
dcrholtcn Malen abwechselnd die Tochter und den neuerworbcncn
Sohn, „wenn gleich nicht lDt, so zu mir selbst im Stillen, so

müss' es kommen, und nun Hat sich wicdcr einmal gezeigt, daß
mir Weiber am Ende immer recht haben! ..."
Wir wollen mit dcr Frau Nichten», schon um des Nesveltes

willen, den als unserer Urahnin wir ihr schulden, hierüber nicht
streiten. Es war das cinc ihrer Schwäche», bei allen Dingen den
Ausgang, und womöglich einen schlechten, zu prophezeienund bei
jedem Ausgang, den die Dinge dann nahmen, siel cr wie immer
aus, zu behaupten, daß s

ie ihn vorhergesagt und daß die Weiber
am Ende immer recht haben. Dießmal aber, man muß e

s

ih
r

lassen, hatte si
e den Nagcl auf den Kopf getroffen. Waren e
s

auch nicht gerade „die Weiber", so war es doch ein Neiberherz
und ein Weiberaugc, das am Ende recht behalten!

Wir brauchen wohl nicht erst zu sagen, daß der Kaffee dießmal
als auf's Trefflichste gcrathen sich erwies , und daß die Frau Rich-
terin Angesichts dieser unbestreitbaren Thatsache es ihrerseits s«

r

vollkommen gerechtfertigtermaß, von ihrer gewohnten Behauptung
im Punkte des Eintreffens ihrer untrüglichen Vorhersage ausnahms-
weise für dießmal stillschweigendabzusehen. Auch über die beiden

Herren Schluck, Vater und Sohn, Weiteres zu berichten, glauben
wir füglich uns erlassen zu können. Es is

t

kein bloßer Usus dn

Dichtung, cs is
t leider ein unleugbares Gesetzder Wirklichkeit, daß

im Leben kaum eine ernsteWendung der Geschicke,und beträfe e
s

selbst die bescheidenstenKreise, sichvollzieht, in dcr nicht als Hebel
irgend ein „Bösewicht" die Hand mit im Gewirre hätte. Seien
wir froh, wenn er nicht obsiegt, wir ihm nicht erliegen! Was liegt

auch weiter daran, zu erfahren, ob die sittliche Weltordnung in

der Person eines Appellationspräsidenten, der, um sich die Lange
weile eines prozeßlosen Landaufenthaltes zu vertreiben, in alten

Ncntpapieren herumstöbert, ihm früher oder später hinter seine

diabolischen Schliche kommt,
— die rächende Nemesis in der Per

son eines erzürnten Herrn Barons ihn heute schon oder erstmorgen

auf und davonjagt! Uns genügt, hier nur anzumerken, daß mii

Gregor Krattn das Lehnelgeschlechtder Dudet neu erblühte; —

daß dcr neue königliche Lrhcnsmann und hochfreiherrlicheRichter
die Handvoll im Felde ersparter Thalerstücke, mit denen er ins

Schloß geeilt war, um die Frohnrückständc des Vaters zu bezah
len, und die der Herr Baron begreiflicher Weise zurückgewiesen,

vermehrt durch reichlichenZuschuß, zur Gründung einer Schule i
n

seinem Dorfe verwendete;
— daß unsere Großmutter von Stunde

an de» bestenKaffee zu lochen verstand und in altcn Tagen nach

sich nicht wenig darauf zu gute that, dicsc cdle Kunst dirett von

dcr ercellenz-gräflichcn Kammerfrau erlernt zu haben, und daß die

zinnerne Schüssel sowohl, die Zcugin ihres Mißgeschicks, als das

silberne Service, das Zeuge ihres Glückes gewesen, als hochgehal
tene Denkmäler dcr merkwürdigen Art, „wie meine Großmutter
Kaffee lochte", i» den Erinnerungen meiner Kindheit noch eine

Nollc spielte.

Ludwig Käusser.
(«ild 3. 385.)

Ein Mail», dcr in Wort und Schrift, von dem Lehrstuhl
und der Tribüne dcr Kammer, im Rathe hervorragender Vlltcr-

londsfrcunde und im Kreise größerer Voltsversammlungen mit s
»

uneigennützigem Patriotismus und so ticfcr Einsicht in die geschicht

lich gewordenen Verhältnisse der nach Neugestaltung ringendenGe

genwart, wie selten Einer, unablässig und unermüdlich für die

nationalen Ziele und die Kulturaufgabcn Deutschlands gewirkt hat,

is
t

nicht mehr. In Folge eines Herzleidens, das er sich ohne
Zweifel durch fcine ausgebreiteten und angestrengten Arbeiten auf

dem Gebiete der Wissenschaft sowohl wie im Interesse scincs engcrn

und weiter» Vaterlandes zugezogen, verschiedHäusser am 17. Mr;
zu Heidclbcrg im Krcise seiner Lieben, nachdem er noch bis einige

Tage vor seinem Tode seinemBerufe als akademischerLehrer obge

legen war, wie cr dcnn überhaupt während seiner schwerenund

schmerzhaftenKrankheit mit bewunderungswürdiger Gcistcsstärtesich

über die Leiden des Körpers zu erheben suchte. Er starb im besten
Alter, noch nicht 49 Jahre alt. Er mußte der Nothwcndiglcil
alles Vergänglichen seinen Tribut entrichten; die Freiheit des Gei

stes aber bewahrte cr bis zu seinen,Tode. Schätzen wir ihn glüll-

lich: ein größeres Unglück hätte cs für bcn immerfort «hitigcn,
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rüstige», gcistcsstarkenund wohlgemuthc» Mann nicht gebenkönne»,
als zu leben bei siechemKörper, zu empfinden, zu deuten, zu
wollen, während alle Werkzeuge des Geistes immer unerbittlicher
und trotziger ihre Dienste versagen. Und er starb auch nicht in
einer trostlosen Zeit: am Lebensabend sah sein scheidenderBlick

noch die Morgcnrüthc glänzen , die einen neuen , glücklichenTag
über das vereinigte Teutschland herausfuhren wird. Sein Hin
scheiden fiel zusammen mit der Veröffentlichung jener Verträge,

welche die faktische und staatsrechtlicheGrundlage der Einheit von
Nord- uud Süddeutschland enthalten und in immer weiteren Kreisen
die Herzen des Voltes für sich gewiuueu werden. So sah er noch
wenigstens den Anfang der Erfüllung Dessen, für das er gewirkt und
czclebt, aus dem Chaos deutscherZerrissenheit die deutlich erkc»nbare
Neugestaltung eines einheitlichen deutschenStaatsbaus aufsteigen.
Geboren am 16. Oktober zu Clccburg im untern Elsaß erhielt

Hausier seine Schulbildung in Mannheim , wohin er nach dem Tode

seines Vaters mit feiner Mutter übergesiedeltwar, seine Univcr-
sitätsbildung in Heidelberg, später in Jena, von wo er aber bald
wieder nach Heidelberg zurückkehrte. Er war ein Pfarrerssohn,
wie so viele unserer ausgezeichnetstenMänner , und wenn er seinen
Vater schon in seinemzweiten Lebensjahre verloren hatte, so wirkte

doch in der treuen Obhut der Mutter der Geist des Pfarrhaufcs
fort, und nie hat Häusser diefen Ursprung verläugnct. Die reli
giös-sittliche Erziehung, die er in feiner Jugend genoß, hat für
den Mann die schönstenFrüchte getragen. Er war nicht nur ciu
ausgezeichneter Gelehrter, ein hervorragender Staatsmann: vor
Allem schätzenuud ehren wir die sittliche Hoheit seines Charakters,

Unerbittlicher Feind jeglicher Heuchelei, Fciud der Versuche, den

Geist in unwürdige Fesseln zu schlagen und ihm unverstandene
Sätze aufzuzwingen, blieb er der kirchlichenGemeinschaft treu uud

bewährte diefc Treue eben dadurch, daß er sich nicht, wie so viele
Andere, gleichgültig abwandte von den kirchlichenFragen des Ta
ges , sondern mit vollem Herzen und edler Begeisterung mitkämpfte

für die Freiheit auch auf diesem Gebiete. Religiöse uud politische

Freiheit galten ihm als unzertrennlich, und wie er sich die Letztere
nur unter der Hcrrfchast gesetzlicherOrdnung dachte, so war ihm
die religiöse Freiheit auch nicht gleichbedeutendmit Duldung aller
jener Elemente, welche im Namen der Religion den menschlichen
Geist verdunkeln und verdummen wolle». Hatte er dochdas leben
dige Bild solcher Unterdrückung und ihrer traurigen Folgen vor
sich in der Pfalz, deren Gcfchichtfchrciber er wurde. Gerade die
wiederholte gewaltsame Austreibung und Ncorängung der glaubens-
treuen Bewohner, die verderblichenRänke der Finsterlinge sind von

ihm mit vorzüglicher Lebendigkeit geschildertworden.

Auf den Universitäten zu Heidelberg und Jena lag Häusser
hauptsächlichdem Studium der griechischenund römischen Klassi
ker ob, worin er die besteVorbereitung für feinen Lebensberuf,
die Gcschichtsforfchung,fand. Tiefer widmete er sich,durch Schlosser
angeregt, schonfrühzeitig mit ganzer Seele. Tic deutfcheGcfchichtc
vorzüglich fesselte ihn. Tief empfand er den traurigen Zustand
unseres zerstückeltenund unter vielfachem Truck gchalteuen Vater
landes; in der Geschichteder vergangenen Jahrhunderte suchteer
die Ursachen auf, aus denen der gegenwärtige Zustand entsprun
gen mar; er hoffte darin denn auch den Weg zu finden, der zur
Wiedergewinnung der Einheit und Freiheit führen follte. Reisen
nach verschiedenenOrten, namentlich ein längerer Aufenthalt iu
Paris, vollendeten feine Vorbereitung, und als zwciuudzwanzig-
jähriger Jüngling trat er 1840 in Heidelberg sein Lehramt au,
welches er durch fast sicbenundzwanzig Jahre mit feltcncm Fleiß
nnd Gewissenhaftigkeit und mit immer wachsendemäußern Erfolge
verwaltet hat. Sein Hörsaal war stets einer der besuchtesten.
Nicht bloß die Schätze geschichtlichenWissens, die er in beredtem
Vortrage mitzutheilcn verstand , waren es , die seine Vorlesungen so
beliebt machten: es war vor Allem die Weihe sittlicher Anregung,
die ihm die Herzen der studircnde» Jugend gewann. Ihm war
es die höchsteAufgabe, gute Bürger, gute Deutschezu bilden. An
dem Spiegel der Vergangenheit lehrte er die feste Richtfchnur für
das Leben in der Gegenwart.

Zu öffentlicher politifcher Wirksamkeit regte ihn zuerst die schles
wig-holsteinische Frage im Jahre 1846 an — dieselbe, welcher er
auch die letzten Zeiten feiner ungebrochenen Kraft 1863 bis 1864

widmen follte. 184? bcthciligte er sich an der Gründung der

deutfchcuZeitung, deren Leitung er erst gemeinschaftlichmit Ger-
«inus , dann allein führte. Ende des Jahres 1848 ward er in
die zweite badifchc Kammer, fpätcr in das crfurter Unionspaila-
mcnt gewählt. Hier wie dort gehörte er zur bundesstaatlich-ton-
stitutioncllen Partei. Als 1850 fast überall in Deutfchland die
Reaktion wieder triumphirte, widmete sich Häusser ausschließlich
seinen Vorlesungen und der Ausarbeitung seiner „deutschenGe

schichtevom Tode Friedrich's des Großen bis zur Gründung des

deutschenBundes". Tas Werk, das bereits mehrere Auflagen
erlebt hat, is

t ein Voltsbuch geworden wie wenig andere und hat
unendlich Vieles beigetragen zur politischen Aufklärung des dcut»

fchcn Bürgers. Es zeichnetsich vor Allem aus durch den warmen

uaterländifchen Sinn, der es durchweht, das streng sittlich-politische
Urthcil, welches darin hcrrfcht, durch klaren Fluß der Darstellung
uud einer tüchtigen Pragmatik in der Entwicklung und Begrün

dung geschichtlicherVorgänge. Klar uud scharf stellte der Verfasser
hin, was durch das Volt erreicht, was durch die Diplomaten ver

dorben war; uud befondcrcs Verdienst des Wertes is
t

es auch,

baß es die Stellung der Rhcinbundsstaatcn zur Zeit der französi
schenInvasion in Teutschland nach Gebühr charattcrisirt.

Turch dieses Wert vorzüglich wurde Hausscr's Name in ganz

Teutschland bekannt uud gefeiert. Mehrere ehrenvolle Berufungen
an verschiedeneUniversitäten fchlug er aus uud blieb s

o Heidelberg
als ausgezeichneter Lehrer und dem badischen Lande als treuer

Vcrathcr erhalte».
Tie kirchlich-politische»Kämpfe, welche Baden in den Iahreu

1858 u. f. w. tief erregten , ja erschütterten, locktenHäusser wieder

auf den Kampfplatz der Tagesdebattc hinaus. Gcgcu den Abfchluß
des Konkordats und die gewaltsameEinführung einer neuen Agende,

gegen die ultramontaucn und orthodoxen Extreme fchricb er turze,

fchlngendc Polemiken voll vernichtender Schärfe des Witzes und

überwältigender Kraft sittlicher Entrüstung. Seine Vercdtsamtcit

fand in ganz Baden Widerhall. Echt konstitutionell der öffent

lichen Meinung Rechnung tragend entließ der Großhcrzog seine
bisherigen Rathgeber, um mm fortan im Frieden mit feinem Volte

jene gefcgnete Zeit zn eröffnen, i
n welcher auf alle» Gebieten des

Staatslcbens die Umformung der alten Gesetze im Einklang mit

den Anforderungen der gereiften Einsichten einer neuen Zeit in

Angriff genommen wurde. Auch an diese»! Werke half Häusser
tüchtig mit. 1860 wieder in die Kammer gewählt, wirkte er hier

iu hervorragendster Weise für die Sicherung nnd den Ausbau der

gewonnenen Freiheiten und für die Wegräumung alter Beschrän
kungen.

Iu seiner Eigenschaft als badischcrAbgeordneter wohnte Häusser
der Gründung des deutschen Abgcordnetentagcs 1861 in Frank
furt, dann zweier dicfcr Tage, i
n Weimar 1862 uud iu Frank

furt 1863, bei. Auch an der im Spätherbst 1863 i
n Frankfurt

zu andcrm Zwecke, zur Unterstützung schleswig-holsteinischerSache,

zusammcnberufcueuVersammlung von Tclegirtcn dculfcher Landes'

Vertretungen nahm er Thcil.
Die Vorgänge des Jahres 1866 trafen ihn fchon an jenem

unheilbaren Uebel, einem Herzfehler, leidend, welches ihn fo früh
dem Vatcrlande, der Wissenschaft und feine» Freunden entreiße»

follte.

Füchse vor dem Vau.
Vo»

Vtfrid Myliu».

Eine der interessantestenSeiten der Naturgeschichte is
t

die Kunde

von dem Hcimwesen der verschiedenenThiele, denn s
ie wirft die

belehrendstenStreiflichter auf die Lebcnsweife der einzelnen Thiele,

Gattungen und Arten, und gerade hierin is
t

die Literatur unfercr

waidmäuuifchc» Zoologie noch lange nicht genug entwickelt und b
e

reichert. Vcrfucheu wir es daher im Anschluß an nachstehendes
Bild, von dem Stifte des genialen Thiernmlcrs Frecman, einen

kleinen Beitrag in dieser Richtung zu liefern!
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Wir haben cs mit Rcineckc und seinem Hcimwesen zu thun,
das in mehr als Einer Beziehung in üblem Gerüche steht.
Wenn der erste Wintcrschnee, ein „Neues", in Feld und Wald

den Boden mit einer vcrräthcrischcn lichten Decke überstreut hat,

auf welcher jede Art von Wild sich wachsfrisch abspürt, dann

versäumt ein guter Waibmann gewiß nicht, sein Revier zu begehen,

um dem schlauen mordlustigcn Fuchs, diesem gefährlichen Feinde
jeden Wildstandes, hinter seine Schliche zu kommen und vor Allen,

seinen Bau auszuspüren, falls er denselbennicht schonkennt. Denn

wenn im Grunde auch nicht allzu viel Hoffnung vorhanden i
st
,

dem

vorsichtigen Thiele, zumal einer alten Fohe, Fähin, d
.
h
. Fuchsin,

auf diesem Pirschgang schußrcchtnahe zu kommen, oder c
s

«us
dem Anstand zu schießen(es müßte denn von einem Hochsitzaus

geschehenoder der Fuchs durch einen Kadaver angelocktsein), j»

wenn sogar der Erfolg gestellter Tcllcicifcn fehl problematisch i
sl
,

so hat cs doch seinen großen Vorthcil für den BesitzerdesRenn?,

eincn bewohnten Fuchsbau zu kennen, um denselben im Frühjüli

zu beobachtenund wo möglich den jungen Wurf, das sogenanu',.

Füchsevor demNim, N°n zr«>,,an

Gehecke,sammt den Alten auszugraben oder durch den Dachshund

ausheben zu lassen, die einzig sichereMethode, sein Revier von

diesem sckädlichcnRaubzeug zu befreien.
Gefetzt, mein lieber Leser, wir wüßten einen bewohnten Bau,

fo mochte ic
h

Dich einladen, mich einmal an einem warmen sonni
gen Tage im Mai zu diesem Bau zu begleiten, damit wir mög
licherweisedie Familie Ncineckc's beobachtenkönnen. Die Paarungs-
oder Rollzcit der Füchse fällt nämlich in die erste Hälfte des
Februar, und da die Fähin genau so lange trägt wie eine Hündin,

so wölfl si
e

ihre drei bis sieben Junge erst in der zweiten Hälfte
des April. Da aber die grau bewolltcn Jungen etwa vierzehn
Tage lang blind liegen und auch während der folgenden vierzehn

Tage nur hockst selten vor den Bau heraus kommen, so wird c
'

gewöhnlich Mitte Mai, bevor Rcinccke's Familie sichtbar ist. Mi
und Busch sind dann entweder schon belaubt oder beginnen z

»

knospen, junges Gras is
t

cmvorgesproßt, die verschiedenenniedrige»

Gewächse haben ausgetrieben, und der Fuchsbau, der ohnedem
immer mit sehr umsichtiger Wahl der Ocrtlichkeit an einem g

e

schütztenPunkte und gut verstecktangelegt wird, is
t dann durchden

Schmuck der jungen Velaubung von Strauch und Busch nochmehr

geschützt.Wir dürfen als bekannt voraussetzen, daß die Höhle dc>5
Fuchses, die wir seinen Bau nennen, aus einem geräumigen

Kessel mit mehreren Zugängen, sogenannten Rühren, besteht,und

daß der Fuchs sich diesenVau entweder selber gräbt oder denVau
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von Kaninchen hiezu ausweitet, oder den Vau von Dachsen dazu
herrichtet, oder letzteren auchmit den Dachsen gemeinsam bewohnt;

daß die meisten derartigen Fuchsbaue im Walde oder an der Ltcllc

vormaliger Waldungen liege», und daß die Fähin ihr Wochenbett

zuweilen, wiewohl nur selten, auch in einem hohlen Vaum HM.
Für gewöhnlich is

t

der Fuchs Tag und Nacht im Freien, denn bei

Nacht geht er auf Aesung aus und bei Tage drückt er sich irgend
wo an einer geschicktenStelle nieder, oder verstecktsich in einem

l!o» lcr Missei» z!ci„i». V°» G, Lundblao. (^. IN,)

sogenannten Nothbau oder eiuer Fluchtrührc, die gewöhnlich aus
einer einfachen geschütztenHöhle an einem Hang oder unter
den Wurzeln eines starten Baumes besteht; und nur bei schlechtem
Wetter, bei der Paarung, oder mährend der Roll- oder Hcckzeit,

b
.

h
. wenn die Fähin ihre Jungen werfen oder Wolfen will, sucht

si
e das Obdach eines eigentlichen Vaues.

Wenn mir nun den Bau wissen, fo haben wir uns zunächst

in der Nähe einer feiner Röhren einen geschicktenOrt zu suchen.



^ 390

von wo aus wir die Einfahrt der Hauptrühre im Auge habe».
Am Liebsten setzenwir uns in die Acstc eines Baumes, damit
die Fähin nicht Witterung von uns bekommt, und is

t

die Luft
linde und scheintdie Tonne hell, so werden wir Morgens, Mit
tags oder Abends nicht allzu lang auf das Erscheinen der Fa
milie zu warte» haben, denn die Fahin fuhrt ihre Jungen bei
guter Witterung beinahe regelmäßig dreimal täglich vor die Haupt-
röhre, strecktsich ganz flach auf das Erdreich nieder, spielt mit den
Jungen und reicht ihnen das Gesäuge, ganz so wie wir es auf
obigem Bilde fehen. In der ersten Zeit hat der alte Fuchs für
den Unterhalt der Jungen Sorge getragen und is

t mit Beute zu
Bau gekrochen; dann aber thcilt die Fahin diese Sorge mit ihm,
denn die heranwachsenden Kleinen bedürfen nun mehr Nahrung
und die Fähin is

t

eine zärtliche Mutter ; si
e

geht daher bald eben

falls Nachts auf den Raub aus und kriecht nur zu Bau, um die
Jungen zu säugen, und wenn si

e

daheim wahrnimmt, daß wäh
rend ihrer Abwesenheit Menschen oder Hunde den Bau besuchtuub
eines ober mehrere ihrer Jungen geraubt haben, so sucht si

e

die
übrig Gebliebenen zu retten, indeni si

e

schleunigsteines um das an
dere im Maule nach einem andern Baue flüchtet. Ist aber die
Fähin etwa zufällig im Bau bei den Jungen, wenn »ach ihnen
gegraben oder ein Hund hinein gefchickt wird, fo vertheidigt

si
e mit der wildesten Erbitterung ihr Geheck und verllüftct oder

versetztsich mit demselbengerade so wie der Dachs , d
.

h
. si
e

ver

schanzt si
ch

und ihre Jungen vor dem Hunde mit Erde, falls ihr
der Hund dazu Zeit läßt. Es is

t

ein höchst interessanter und

hübscherAnblick um eine solcheFähin, die mit ihren Jungen vor
dem Baue liegt. Dem wachsamen Fuchs kann man eine gewisse
wilde Grazie nicht absprechen; Besonnenheit, Wachsamkeit, Ge
schmeidigkeit,Kraft und Mordlust geben sich in jeder seiner Bewe

gungen tund; Ohr und Auge (oder vielmehr Gehör und Scher,
wie der Waidmann sagt) sind in beständigerBewegung und förm
lich auf der Lauer ; das geringste verdächtigeRauschen oder Beben
eines Busches in der Nähe des Bodens, die unbedeutendsteunge

wöhnliche Erscheinung, die geringste verdächtige Witterung, welche
die feine Nase vernimmt — und die Familie Rcinecke is

t

verschwun
den in der Tiefe des Baues. Gegenüber von der wilden Grazie
der alten Füchse hat die ungefügere Plumpheit der Jungen etwas

Possierliches; aber schon ahnt man in ihnen das Raubthier; ihre
Bewegungen haben nicht das Täppische, Ungeschlachtewie bei jun

gen Hunden — es is
t

mehr Rasse und Feuer darin, jene unge

zwungene Freiheit und Behendigkeit, welchesich immer beim wilden

Thicre in unverkennbarem Gegensatz gegen das Hausthier kund

gibt. Jetzt beginnen die alten Füchse auch, ihren Jungen lebendige

Thicre in den Bau zu bringen, und sobald dieses der Fall ist, weiß
der Waidmann, daß nun die höchsteZeit gekommen,mit dem gan

zen Geheckeder jungen Füchse aufzuräumen; denn läßt er s
ie nur

noch- einige Wochen gewähre», so laufen die Jungen mit der

alten Fähin auf den Raub aus, und dann gnade Gott den Reh

kitzenund jungen Hasen und Hühnern! Man muß dann so bald
wie möglich entweder zum Ausgraben des jungen Gehecks schreiten,

oder vor die verschiedenenRöhren des Baues sogenannte Fuchs

hauben oder Deckgarnc legen und ein Dächscl in den Bau hinein-
schickcn, damit er die Füchse austreibe und diese sich in den vor
die Einfahrt der Röhren gelegten Netzen fangen und mit einem

Knittel todtgcfchlagcn werben können.

Der erbitterte Krieg des Waidmanns gegen den Fuchs is
t

ein

ganz gerechtfertigter, denn Reinecke is
t

ein arger Dieb und Räuber
und mordet nicht bloß aus Noch, sondern auch im gesättigten Zu
stand, aus bloßer Mordlust. Läßt man ein einziges GeheckFüchse
unbeschossenund unvcrtilgt, so hat man binnen weniger Jahre
einen solch' zahlreichenFuchsstand im Revier, daß man wederHasen,

noch Rehe, »och Federwild mehr ordentlich aufbringen kann, denn
die Fähin lehrt ihre halbwüchsigen Jungen förmlich auf Beute
treiben, wie man oft im Walde fehen kann. Von dem landwirth-
schaftlichenNutzen des Fuchses als Mäuscvertilger wird viel gefa

selt und gefabelt, was man in das Gebiet des fentimcntalcn Blöd

sinns verweisen kann. Der Fuchs frißt allerdings Mäuse, aber
nur in Ermangelung von bessererKost ; er mauset allerdings, aber

mehr zu seinem Zeitvertreib; und wenn ein Dutzend Katzen ein
kleines Gehöfte mit Garten nicht vor dem Überhandnehmen von

Mäusen beschütze»können, wie sollen sechs bis acht Füchseauf
einer Flur von einigen tausend Morgen die Mäuscplage vermin
dern? Darum immerhin den« feinen Reinecke frisch den Krieg er
klärt, ihr Jünger des Waidwerls ! Seine Schlauheit und Gewandt
heit machen ihn zu einer ehrenvollen Jagdbeute, und gegengänz

liche Ausrottung schützenden Fuchs seine scharfen Sinne und b
e

hutsames Gebühren, sowie die Ausdehnung und dichte Ncstockung

unserer deutschenWäldcr!

Ms der deutschen Meßjtadt.
HumoristischerStreifzug

»on

Karl Tefchntl.

(Bild V, 38Ü,)

Hört ihr de«GlöckleinKLäuten
Weit über der Hiuscr Reih'»? —
N«s soll der Kling bedeuten?—
Ei läutet die Messeein.

Natürlich die leipziger Messe; denn andere dcutfche Etldte,

welche noch Meßviivilegien besitzen, zehre» entweder nur von der

Erinnerung kargem Nachruhm, oder haben nie mitgezählt auf dm

großen Welt- und Völtcrmartt.

Deutschlands größter Dichterfürst, dessenWiege in einer solchen,
aus einem Haupte nun ein Glied gewordenen Meßstadt stand,

nannte einst in einem Anfluge von Humor „sein Leipzig" ein

„Klein-Paris" ; Leipzigs eigener Volkswitz taufte es «die große
Seestadt", und auch dieser Vergleich hatte , wenn man das Spruch»
wort vom Hinten aller Vergleiche nicht außer Acht läßt, etwas

Zutreffendes: bei allen größeren Ucberschmemmungenwar Leipzig
von Wassertümpeln und Rinnen umflossen, die es zu einer Art

Venedig machten. Nur war es ein Braten ohne Sauce; es hotte

wohl die Lagunen , aber keine See , man müßte denn „Schimmels

Teich" mit dem adriatischen Meer in Parallele stellen. Zu guter

Letzt indcß kann der hinkende Vergleich selbst mit Krücken nicht

mehr vorwärts , weil durch großartige Wasserbauten die Bedingun

gen für die Lagunen weggefallen sind uud Leipzig unter allen Um

ständen zur Ninncnstadt dcgradirt ist. Klein-Paris hat nur noch
die Seine seiner Plcißc uud den Ourcqkanal seiner Parthc; auchein

Stückchen Elster leckt lüstern au seinem Rande.

Aber warum nicht statt der Seine den Tiber setzen, warum

nicht — da Leipzig sich selbst in Bezug ans seine Messen für eine
„ewige Stadt" hält — neben einem „Elb-Florenz" von einem

„Pleiße-Rom" sprechen? Nicht etwa wegen des Kapitals der
Pleißenburg, welches die Gänse — trotz ihrer sonstigenVorzüge

in der leipziger Gegend — nicht vor den Preußen rettete» , sondern
wegen der gewaltigen Menschenströmuug , die sich zu Meßzeiten
von allen Seiten nach der Stadt wälzt, wie eine kolossalePilger

fahrt nach Rom.

Es hieße beschränkturtheilen , wollte man sagen , daß alle diese
Massen kommen, um das goldeneKalb oder seinen Vetter denMam

mon anzubeten; eine andere Majestät ist's, welche hier Hof IM,
die einzige vielleicht, deren Absolutismus von keiner Partei und

am Allerwenigsten von den „Rothcn" angefochtenwird , und deren

Machtbereich nicht geographischabgegrenzt wird : es is
t die Majestät

des Verkehrs der Nationen, und das Geld is
t

nur ihr Premier

minister. Von allen Richtungen, "aus aller Herren Ländern und

aus allen Branchen menschlicherThätigteit eilen die Vasallen h
e
r

bei , die kleinen Herren in Person , die größeren durch ihre Am

bassadeurs, um der Majestät zu huldigen und für den Tribut, den

si
e

darbringen, aus dem Füllhorn ihrer Gunst einen möglichst

großen Anthcil mit fortzuschleppen. Darunter siub dicßmal auch

die beutfchenBuchhändler , zu deren Diner i
n der bekanntenVor-

senlüche in der Rittcrstraßc wohl oder übel ein Krcbsgericht g
e

hört.
Es is

t

nicht die Absicht dieserMeßstreifercien , einenmerkantilen

Meßbcricht oder uolkswirthfchaftliche Meßprofpekte zu liefern ; möge

der Nachhall der Osterglocken und das Lied der Frühlingslerche,
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welch«: sich dießmal wie Grüße >»it dein Meßeinläute» vermischen,

die Auferstehung einer guten Zeit bedeuten! Dieser Wunsch gilt
dem gesummten Vatcrlande, für dessenWohlbefinden ja der leip

ziger Meßverkehr nur der Indikator und Regulator is
t — eine gute

Messe bedeutet immer Behagen im Geldbeutel und Herzbeutel des

ganzen Volks. Nachdem in neuerer Zeit so manche berechtigte»nd

inanche muthmillig vom Zaune gebrocheneFrage , wie die deutsche,
die italienische, die schleswig-holsteinische, die mexikanischebeant

wortet oder beigelegt , mancheandere , wie die verzwickteorientalische
in ein vernünftigeres Gleis gebracht worden ist, möge man nur
endlich an Stelle der ganze» diplomatische» Fragerei die einzige
Frage trete» lassen und weise beantworten: „Was thut den Men
schen »oth, um glücklich zu werden?" Dann wird Deutschland
nicht allein gut „reiten" tonnen, sondern auch „gut fahren", und
es werden Mich wieder bessereMesse» kommen.

Es wird lein Wallfahrer nach Pleiße-Rom die Messe befuchcn,

ohne ihre vielfältigen Vergnügungen kennen z« lernen, ja man

darf behaupten, daß Hunderte und Taufende der kleinen Vafallen-
Potentaten «nd ihrer Gcfandten, welche zur Hofhaltung kommen,

sich fchon Wochen lang vor der Reise auf den Genuß dieser Ver

gnügungen spitzen, wie ei» Gourmand auf die ersten Auster».
Der erfinderische, spekulative Menschengeist weiß das und bietet
Allem auf, um Auge und Ohr, Gaumen u»d Seele zu kitzeln.
Ter eigentlich charakteristischeApparat des Mcßucrgnügcns is

t

auf
dem Königs- und Roßplatzc, „unter den Buden", wie der etwas

triviale, aber landläufig gewordene und offiziell geheiligte Ausdruck
lautet. Streifen wir alfo „uutcr den Buden!" Hieher, Fremd
ling, gehe, fchaue und genieße! Hier findest Du das bunteste,
seltsamsteGemenge von Menschenkindern aller Art , uud wen» auch

nicht aller, so doch vieler Nationen; Vornehm und Gering, Edel
und Gemein; Scherz und Linst, den Scherz von» harmloseste»
Aufjauchzen des Menschengemüths bis zur Verzerrung und zum
effektiven Blödsinn, den Ernst bis zur Bloße des widerwärtigsten
Elends; die hundertfältigste Zurschaustellung der Verfeinerung, der

Spekulation in» Dienst der Gcldmachcrci. Es is
t

freilich nicht mehr
wie vor Zeiten, wo selbst ein Geliert sang:

„Um da« Rhinozeros z» sehn,
beschiel! ic

h

ansznaehn ;"

nicht mehr so solid, s
o gemüthlich und so harmlos ergötzlichoder

belehrend wie damals, wo gewisse Eclcbritäte» vo» Schausteller»,
cin'Nappo, Schulz, Kolter, Krcuzbcrg, Müller ?c. regelmäßig
wiederkehrte»und immer wieder fesselten, wo die Menfchc» fchaarcn-
weife herbeiströmten, nm eine Kuriosität zu sehen, sondern es is

t

jetzt, wo den Menschen nichts mehr kurios vorkommt, und ihre
Nerven auch das Brutalste von der Welt ganz gemächlich er

trage», anders geworden. Es muß eine Pastrana oder Pepita,
oder ci»c wirkliche Menschenfresserei sein, wcnn's noch ziehen soll,
oder der frechsteSchwindel, hinter welchen: sich das eitle Nichts
versteckt, muß auf den Aushängeschildern anlocke», dann gehe»

wohl nochdie Gimpel in's Gar»; oder es muß sich— ü la donnsur!
— in eiuem mehr aristokratische» Cirkus die Schönheit und die
Liebe zu Fuß uud zu Pferde zeige», das findet den Zuspruch der

Zahlungsfähigen, voran die edlen Mitglieder vom Rennuercin,

Im Uebrigcn haben sich leider zwei häßliche Elemente der
Schaustellungen bemächtigt: die Immoralität uud das Elend. Wo
die ärgste Bloßstellung Dessensichzeigt, was sonstgute Sitte scham-
voll zu verhüllen pflegt, da fallen die Schwärme ein, aber billig muß
der Anblick fein. Und wer es irgend dahi» gebracht hat, einen
armen halbverhungerten Köter, ei»c» fchwindsüchtigenAffe», eine

weiße Ratte , einen altersschwachenBären mit ci»em Pelze , der nur
aus Glatze besteht, zu irgend einem noch s

o primitiven Kunststücke
zu prügeln uud zu martcr», der geht «nter die Mcßschaustcllcr,
wie soust der Lump unter die Landsknechte. Tic Schmcrzgrimasscn
armer Thicrc müssen dann für wenige Pfennige dazu dienen, das

verehrte Publikum zu ergötzen. Aber wir sind da unwillkürlich in

den tiefsten Ernst gerochen, und das sollte doch keineswegs unsere
Absicht sei».
Du findest auch heitere, lustige Seiten, Mcßwallfahrer —

stürzeDich nur teckhinein i
n den bacchantifchenStrudel , aber laß

Dir nicht auf die Hühnerauge» trete» , hüte Dich vor Taschendieben
und — verdirb Dir den Magen nicht! In langen Reihen brct-

tcruer Bauwerke, o
ft locker und simpel wie ihr Inhalt, präsen-

tiren. sichdie Vorrichtungc» für Augen-, Ohren- und Magcnfchmüufe.
Eine Stunde näherer Prüfung, und man muß fürwahr Nefpctt be
kommen davor, was die Menschcnnatur a» folchenSchmausen nach
Quantität und befonders Qualität sich bieten läßt nnd — ver
trägt ! Hier fließt Bier in Strömen , womit man eine ganze bayeri

scheArmee in die Flucht schlage» könnte, wenn nicht zufälliger

weise bereits der famose Schutz- und Trutzvcrtrag bestände. Hier

is
t der Schnäpse »ie vcrsiegbarer Quell erschlossen

— Eisenliqueur
mit der Devise: „Schafft Eifen in's Blut", spielt eine große Rolle;
da aber das bekannte Wort „Eisen und Blut" nicht so alt ist,
als der Eisenliqueur mit der genannten Devise, so is

t

Freigang
und nicht Vismarck als Autor desselbenzu betrachten. Nicht Eisen
und Blut, sondern Eisen und Spiritus regieren hier die Welt!
Tort verschlingt sich in Tausenden der Würste labyrinthische

Kette, um — verschlungen zu werde«. Wurst u»d Bier, mein
Leipzig lob' ic

h mir! . . . Einige Schritte weiter findest Du Cham
pagner, Vcuve Cliquot, aus Leipzigs ureigener Champagne oder
aus der tastalischenQucllc ciues kohlensaure»Wasserapparats , das
Glas für zwei Groschen! Herz was willst du mehr? Dort is

t

Punsch , mit einem Dufte — mit einem Tust« , der nur durch das
Parfüm der geputztenMamsells überboten wird, die im Hinter
gründe, von Tabatswolkcn umhüllt, wie Göttinnen im Olymp,
mit Zither und Kehle klimpern . . . Himmel, was wird hier ton-

filmirt! Wenn in diesem Augenblicke auf jener Tonne , an welcher
die Rothnasc lehnt und die bauschigeLorettc vorbeistrcift , ein Pa
ter aus „Wallcnstcin's Lager" erschieneund sein:

„Heisa, juchheisa,diidcldumdci—
Da« geht ja hochhei; bin auchdabei!"

zu detlamiren begänne!

Klein-Paris liefert „unter den Buden" glcichfam einen humo
ristischenAbtlatsch der pariser Weltausstellung. Künste und Wissen
schaften, Industrie und Gewerbe nnd Taufende von Genuß-
artilcln sind vertrete«; alle Nationalitäten habe» in irgend einer

Weife , lebend oder tobt ihre Beiträge geliefert — hier die Schweiz
durch eine dickeSennerin von 400 Pfund Gewicht; hier das Voigt-
lllnd durch einen Ricfenochscn; hier die Lausitz durch ein Riesen

schwein; hier ein schwarzes Ehepaar aussein australifchen Busche,

verzehrt die Tauben lebendig, wozu ei» pfiffiger Dienstmann b
e

merkt, er könne das auch, wcun er lebendig und die Tauben ge
brate» seien . . Dort junge Indianerinnen, eine ganze gelbhäutige

Familie aus dem Fclsengebirge der Ellalaue.

Tyrol liefert in jenem Bierzelte eine ganze Serie von — imitir-
tcn — Tyrolcrsängerinncn. Eavoycn rcpräsentirt sich in der Per
son eines hoffnungsvollen Ziikuiiftsitalieners, der — ein Virtuose im
Leiern — eine Drehorgel auf dem Bauche uud, wie ein naseweiser
Junge bemerkt, „seinen kleinen Bruder" auf der Schulter trägt.

Dicht dabei erscheint Pole» in der Gestalt einer allerliebsten

Polin ans der Gcgenb von Halle , das wahre Bild der Bemerkung
eines berühmten Staatsmannes: viel innere Freiheit und schwach
nach Außen , , .

Dort in jener Bude produzircn sich Akrobaten, die u. A. auf
dein Kopfe stehen — weit schwieriger erscheinenuns die Kunst
stücke in der dicht dabei stehenden Trinkbudc, wo die Menschen

trotz schwererKöpfe noch auf den Neine« stehe«. . . Auch die zoolo
gischePartie dieser humoristischenWeltausstellung is

t »nter Vier-
nnd Zweifüßlcrn stark vertreten; sehr viele gehen mit Affen umher,

ebensoviele suchenihre Bären anzubinden, und sogar Schlangen
winden sich durch die Mengc der Zuschauer.
Eine Meugc „Talons" (Bretterverschläge) für ausübende Pho

tographie suchen diese Kunstwissenschaft dem Volke gemein zu
machen. „Billig, billig, meine Herrschaften; Stück für Stück
eine» Eilbcrgrofche»!" — Mcmchcr geht fehr uugewafche« hinein
»nd kommt als Lichtbild wieder heraus, als „Meisterwerk" der

Schöpfung — des Photographcn.
Schreiten wir weiter! Ein Panorama zeigt uns die Schlachten

von Königsgrätz, Langensalza, Kissingen, Tauberbischofsheim :c. Die

Heere platze» fürchterlich auf einander, das Blut stießt in Strömen.
Doch die begleitende Drehorgel spielt bereits die Fricdcnshymne.

Dort is
t

die dramatische Partie der Schaustellungen, das wun

derbarsteTheater der Welt, denn der Direktor fpielt alle Rollen i
n
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eigener Person. Seine Exccllcnz der Herr Intendant von Ka

sperle is
t

nie in Gefahr, in Ungnade zu fallen oder von kiner

losen Primadonna umstrickt zu werden, oder eine tugcndsamc

Elevin zu tnrannisire». Er greift die Lachmuskcln sehrviel, den
Geldbeutel sehr wenig an , und is

t das ausgezeichnetsteMustereines
diplomatischenGeheimagenten : bei allen Aktionen hat er dieHände

Kosmopolitische Hundeausstellung. V°» G. Sund««».

Im Vt!n!»!sch»ft«h»!el. 2mschalst.

^ ' ^^"^

3„! §»!»».

im Spiele, ohne selbst zum Vorschein zu kommen.
— Toch nun ! es is

t

so natürlich, daß man jeden Augenblick fürchtet, e
s löse

genug; gehe selbst, Meßwallfahrcr , uud schaue, und vor Allem ! sich ein vernichtender Gletscher ab, und diese Ncsoigmß hat auch

vergiß das Panorama des Matterhorns nicht, welches nun die mich sofort vom Schauplätze getrieben,
dritte Bürgerschule Leipzigs schon zwei Jahre in Schrecken setzt; ^ .
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V!e v<fi<>eiestniM in »Knien«ssoster'«Zimmer, lö, 3»3.)

Zie heimliche <^he.
Romnil von I. F. Smith.

(Fortsetzung.)

35. Uet« dn trt!>i>nii>m«chtnFlnmd»i!mll.

Die Offiziere der Garnison zu Windsor hatte» ihre verrottetenGe-
brauche,ähnlich den meistenStudentenverbindungen, uud es wurmte

sie, daß es einen Neuling in ihren Reihe» geben sollte, welcher
in Folge gewisser störender Umstände, wie si

e

im vorige» Kapitel

«»gegebenmorde», der vollen Fuchsprobe entging. Bei der näch

sten Kneiperei, die für die meisten dieser uniformirten Helden mit

wüstem Rausche endete, brach der Acrger in volle» Flammen aus,
und es ward stürmisch beschlossen,daß Klemens Zoster, welcher
an diesem Abend ebenfalls einige Gläser Wein getruutcn hatte,
ein Besuch in seinem Zimmer abgestattet werben sollte. „Der
Oberst muß gerächt werden!" rief Einer. „Uud wenn's bcßwegen
eine Schießerei gäbe!" — „Nah, wer fürchtet sich vor der Waffe
eines Kindes!" gurgelte Peapod. „Major, führen Sie an!" —

Der ganze Schwann wälzte sich lärmend, lachend und trällernd
vor die Zimmerthür des juugcu Kornets. John, der ehemalige
Forstwächtei von Nrierly-Grangc , welcher Bedienter beim jungen

Foster geworden mar und in einer Eeitentammer schlief, fuhr auf
und in die Kleider. „Es pocht, Sir!" fagte er in feinem tiefen
Naß. Klemens richtete sich empor und lauschte. Deutlich vernahm
er die wüsten Stimmen seiner Kameraden. „Oeffnc!" befahl er.
Ein Häuf«- Offiziere, theilweife im trunkensten Zustande, polterte
herein. „Was wollen Sit, meine Herren?" fragte Klemens
lnlt. — „Ihnen einen Besuch abstatten, Lieber!" rief der voran
stehende Marfhall höhnisch. — „Sehr angenehm! Wollen Sie
Grog, Wein oder Kaffee? Letztererdürfte Ihnen vielleicht fehr dien»

Illust». lue!!, e?. IX.

lich fein, namentlich schwarz."
— „Zum Teufel mit Ihrer Lurle!"

rief der Major. — „Hier wird lein braunes Wasser getrunken!"
fügte Peapod hinzu. Die Andern lachten und lärmten.

— „Aber
was wollen Sie dann?" — „Ei, Sie ein Nischen exerziren lassen,
mein Junge — dient zur Gesundheit!" lallte der Major. —

„John!" tommandirte Klemens. — „Ja, Sir!" — „Wirf mir
die Gesellschaft hinaus! Sie stört unser» Schlaf!" — Mit seinen
gewaltigen Fäusten begann der Diener zu boxen und zu schieben,

und binnen einer halben Minute kollerte ein halbes Dutzend Trun
kener auf dem Korridor übereinander. John schloß die Thür und
verbarrikndirte si

e

mit einem schwerenKoffer, auf den er seinen

Fuß zur Vertheidigung fertig stellte. Es erfolgte jedoch kein wei
terer Angriff, die Herren hatten genug an der Lettion und ent

fernten sich, wie si
e

gekommenwaren, lachend, singend und fluchend.
Der Auftritt verlief fo kläglich im Sande, daß Klemens nur mit

Ekel sich wieder zum Schlafen zurecht legte. Von dieser Zeit an

ließ man ihn ungehänselt. Seine ganze Aufmerksamkeit ward zu
nächst auf Walter Trevanian gelenkt, der ihm in scheinbar so auf
richtiger Weise seine Freundschaft antrug und ihn seiner Familie
vorstellte, worauf Walter auch beim Advokaten Foster eingeführt

ward. Letzterer fühlte sich geschmeichelt, als er das vertrauliche

Verhültniß zwischenseinem Einzigen und dein Sohne eines Naroncts

bemerkteund dazu erfuhr, daß es nicht sein Sohn gewesenwar,

der sich aufgedrängt hatte. Er bedauerte es einigermaßen im Stil
len, daß er in seinen Händen die ihn, von Eduard Trevanian an

vertraute Akte bewahren mußte. „Es is
t eine schöneEnttäuschung

für diesenWalter," dachte er; „glücklicherWeise is
t

das Dokument

erst nach dem Tode des Naroncts zu öffnen und wir haben auf
alle Fälle Zeit."
Die einzige Person, welche die Beziehungen zwischenKlemens

und Walter entschiede»mißbilligte, war Martha. Sie betrachtete
Walter als einen Feind, und sein Einfluß auf den Advokatensohn
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verursachte ihr Schrecke». Es kam ihr vor, als ob Walter den
jungen Mann auf geheimnisvolle Weise in seiner Gewalt habe.
Sie wollte erproben, ob ihr Einfluß auf Klcmcns noch wirksam
sei, und lud beide jungen Manner zum Diner, Tann ersuchte si

e

Klemcus, si
e

und MißWynbham zum Theater zu begleiten. „Ich
bedaure, daß dieß unmöglich ist," fiel Walter rasch ein. — „Sic
sprechen, wie ic

h

annehmen darf, ftr sich," bemerkteMiß Mendcz
mit gezwungenem Lächeln. — „Für mich und meinen Freund,
Madame! Meine Mutter gibt diesen Abend einen großen Val!,
und wir Beide haben bereits unser Erscheinen zugesagt. „Haben
wir nicht, Kleinen? ?" ^ Dieser crrothete bis über die Stirn und
stammelte einige Worte, die wie eine Entschuldigung klangen. —

„O bitte, Sic haben nicht nüthig, sich zu entschuldigen!" sagte
Martha. „Ich vermag ein Vergnügen zu entbehren, und Miß
Wynbham muß es wohl in diesem Falle. . Aber morgen erwarte

ic
h Sie, vor Ihrer Rückkehr nach Windsor, zum Frühstück, Mr.

Foftcr, und werde dann teiue Entschuldigung gelten lassen," ^

„Und ic
h

werde mich pünktlich einstellen!" erwiederte Klcmcns, —
Walter wünschte dringend, in die Einladung eingeschlossenzu wer
den, well er sein Opfer mit dessenFreundinnen nicht allein lassen
wollte. Er bekundete eine leidenschaftlicheZuneigung für Harrict
Wyndhom, welche in der Hoffnung, Fostcr's Eifersucht zu erregen,
mit Walter tokettirtc und seine Bewerbung anfeuerte.
Tic beiden Freunde verabschiedetensich. „Was mag dieß Weib

von ihm wollen?" fragte sich Walter argwöhnisch. „Hat s
ie viel

leicht einigen Verdacht auf mich?" — Klemens war seinerseiis
ganz betroffen über die Lüge, welche Walter gesagt, denn es siel
der Lady Trcvanian gar nicht ein, an jenem Abend einen Ball
zu geben, und mit Necht machte er sich den Vorwurf willenloser
Schwäche, daß er Martha's Ersuchen ohne triftigen Grund abge

lehnt hatte. Das Geheimniß des Einflusses Walter's auf ihn hatte
folgende Ursache : Klemens hatte, statt jene gewonnenen zweihundert
Pfund von Walter einzustreichen,mit ihm darum gespielt uud außer
dieser Summe noch vierhundert Pfund, uud im Laufe eines Mo
nats ferner achthundert Pfund an ihn verloren. Walter befaß
von ihm Wechseluntcrschriften über vierzehnhundert Pfund. Es
war zwischen Beiden verabredet worden, daß dieser Betrag erst
nach Fostcr's eingetretener Mnjorennität bezahlt werden sollte;
Walter jedoch, von seinem Vater aufgestachelt, hatte nicht Lust,
bis dahin zu wartcn. Als Neide in den Wagen gestiegenwaren,
welcher si

e

in die Wohnung des Baroncts führen sollte, fagtc Wal
ter: „Sie werden ohne Zweifel wissen wollen, warum ic

h

Sie aus
Harleystreet entfernt habe?" -^ „Freilich ja, es hat mich befrem
det," erwiederte Klemens. — „Die Sache ist, mein lieber Freund,

daß ic
h

mich heute in einer sehr peinlichen Lage befinde." — „Wie
so, wenn ich's missen darf?" — „Sir Richard weigert sich, mir
einen Penny über meine Pension zu verabfolgen, und ic

h

habe in

der letztenZeit viel Pech gehabt ; fünfhundert Pfund habe ic
h

an
den Oberst, vierhundert Pfund an meinen alten Freund Beresford
verloren. Dazu kommen noch circa dreihundert Pfund, lauter Eh
renschulden, und Sic wissen, Freund, daß man diesenicht unbezahlt
lassen darf!"
Klemens fühlte, wie sei» Gesicht roth ward; er verwünschte sich

selbst, daß er sich in solcherWeise hatte hinter's Licht führen lasse».
„Dazu kommt noch, daß ic

h

mich wegen Ihrer beunruhige," fuhr
Walter fort. „Wenn Sie majorenn wären, würde Alles gut sein."
- „Zweifeln Sie denn an mir?" fragte Foftcr rauh. — „In keiner
Weise, liebster Freund; das meinte ic

h

nicht. Teufel, es is
t

uöthig, daß ic
h

deutlicher spreche! Ihre Tratte is
t

nicht mehr in
meinen Händen." — „Wie, trotz Ihres Versprechens?" — „Ich
>>abenicht anders handeln können, Freund; ic

h

rechnetedabei auf
Ihre bekannte Freundschaft und Großherzigkeit. Mein Gott, was
füllte ic

h

thun? Ich bin fast eben so viel schuldig, als Sie mir,
und die Sache ist, daß ic

h

mich nicht hinter meine Minorennität

verschanzen kann." Klemens erblaßte. „Wer besitztdenn jetzt
meinen Wechsel?" — „Ein Individuum, das vernünftig sein wird,
wenn Sic ihm das gewähren, was es verlangt. Ich habe dcu
Mann vorher niemals gesehen. Wilson rctommandirte ihn niir;
Ihr Name und Vermögen flu die Zukunft sind ja der gesummten
Eity bekannt, Zoster!" — „Aber wie heißt er?" fragte Klemens
ungeduldig.

Walter reichte ihm eine Karte; kaum hatte dieser si
e

i» die

Hand genommen, als er dem Kutscher ein Zeichen gab, zu halten.
Walter sah ihn überrascht an; Klemens, der bisher von seinem
Einflüsse abhängig gewesen war, schien seine ganze Willcns-
fcstigkeit wiedergefunden zu habe». „Iu des Teufels Name»,
woran deuten Sic?" fagtc er. „Wir sind hier noch nicht an Tt.
James-Square." — „Ich werde heute Abend nicht bei Lady Tre-
uanian erscheinen," erwiederte Klcmcns kalt. — „Welcher Unsinn,
Fostcr!" — „Urthcilcn Sie darüber, wie Sie wollen; ic

h

bin fest
cntschlosscu." — „Ah, nun sind Sic bösc auf mich! Diese ver
dammte Tratte!" rief der Heuchler. „Ich wollte, daß ic

h

si
e

nie

in die Hände bekommenHütte!"
— „Im Gcgcnthcil, Trcvanian,

ic
h

verzeihe Ihnen von ganzem Herzen. Indem Sie diesc Tratte
aus Ihren Händen gegeben, haben Sic mein Gemissen erleichtert,
denn ic

h

bin nicht mehr Ihr Schuldner." — „Aber Sic sind noch
mcin Freund, »icht wahr?" — „Ihr Freund!" wiederholte Kle
mens mit bitterem Lächeln. „Bewahren Sic dieß Wort für Solche,
welche »icht wissen, wie Sie dasselbeentweihe». Wenn Sie mich
Ihren Freund nennen, crröthc ich ftr Sie, lache aber für mich.
Wir sind hinfüro zwei Freunde, wie es zwei Mcnfchcn scin können,
die sich gegenseitig verachten!" — „Aber ic

h

verachte Sic nicht!"

ricf Walter, der aus verschiedenenGründen ein Zcrwürsniß ver

meide» wollte. „Wie kömitc ic
h

Sie denn verachten?" — „Tau»
sind Sie sehr nachsichtig mit meincr Schwäche, daß ic

h

Ihren
Mangel n» Worttreuc verachte," entgegneteKlcmcns mit kalter

Verbeugung. — „Mcin Gott, Sic haben mir doch verziehen!"
— „O, man verzeiht immer Denen, die man verachtet. In Z

u

kunft, mein Herr, sind wir einander fremd." Klemens stieg aus
dem Wagen und wendete Walter den Rücken. — „Hol' ih» der
Teufel !

"

knirschteTrcvania», ihm voll Wuth nachsehend. „Er wird
hingehe» und sich mit Mr. Storck arrangiren — cs is

t ei» erbärm

lich Spiel, zu welchemmein Vater mich gepreßt hat ; ans alle Fälle

habe ic
h

wenigstens nach seinen Weisungen gehandelt." Er lieh
de» Kutscher weiter fahren.

36. GMth« il» Vcnnittltl.

Klemens war i» dem Augenblicke nach der feindseligen Tren

nung von Walter Trevaniau wie vernichtet. Nicht der Verlust der

Geldsumme an sich war's, was ihn so tief berührte, fondern der

Schlag, de» die üble Neuigkeit auf feinen Vater ausüben mußte.
Er zitterte davor, daß irgend eine Indiskretion diesen Alles gewahr
werden ließ. Aber trotz der bitten, Vorwürfe, die er sichwegen

feiner Unklugheil machte, empfand er eine gewisse Befriedigung
darüber, daß er wieder frei war, daß nicht mehr die peinlicheEin

wirkung Trcvanian's seinen sonst so klaren «nd unabhängigen Geist

knechtete. Einen Augenblick dachte er daran, den General Tc Pere

zu Rathe zu ziehen, aber er kam sogleich wieder davon ab; die

Angelegenheit, wcgcn dcr Walter scin Wort gebrochen, war nicht
der Art, daß Klemens sich deren hätte rühmen können, denn
De Verc hatte ihm selbst ja gcrathcn, das Spiel zu meiden, s

c

entschloßsich also, den Wucherer Storck aufzusuchen, welcherseinen

Wechsel in Besitz haben sollte. Auf der von Trcvanian erhaltene»
Karte fand er zwar dessenName», nicht aber seine Wohnung ver

zeichnet. „Griffiths wird ihn kennen," dachte er und begab s
ic
h

»ach dem Bureau seines Vaters. Der alte Schreiber war höchst
überrascht, als rr den Sohn seines Ehefs zu ungewöhnlicher Twnbc

erscheinensah ; er las forschend in seinen blassenGesichtszügenund

stark geröthctcn Augen. „Ist mein Vater da?" fragte Klcmcns.
— „Nein, Sir." — Klcmcns fchritt nach dcffc» Kabinet und er
suchteGriffiths, ihm zu folgen. „Griffiths," fagtc cr hicr, imch-
dcm cr die Thür hiutcr sich geschlossc»,„teimcn Sic cinen gewissen
Mr. Storck?" — „Einen Advokaten Storck?" — „Nein, der
Mann, den ic

h

meine, is
t ei» Wucherer." — „Ein Wucherer! Aber,

Mr. Klcmcns, was haben Sie mit cincm Wucherer zu tliu»?"^

„Ich muß ihn sprechen." — Griffiths thcit, als ob ihn schaudere.
„Eine üble Netanntschaft, gewiß und wahrhaftig, eine üble Be

kanntschaft!" — „O, ic
h

kenne ihn nicht, ic
h

habe ihn niemals

gesehenund nichts mit ihm zu schaffen! Aber die Sache betrifft

einen meiner Freunde. Ich will ihm schreiben und Eie, mein

lieber Griffiths, werden ihn aufzufinden wissen und mir seine3lnt
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wort baldigst zustelle«."
— Bei dem Worte „schreiben" funkelten

die llcinen grauen Augen des Schreibers in unheimlichem Lichte,

„Gewiß, Mr. Klemens," antwortete er rasch, „gewiß werde ic
h

thnn, was ic
h

taun, um Ihnen gefällig zu fein." — Klemens
schrieb und händigte dem Schreiber den Brief ein, während Letz
terer ihn fofort zu besorgen versprach.
Samuel Grifsiths war nicht allein geübt in der Kunst, ein

bereits im Gange befindliches Geschäft zu verwirren oder zu cut<

wickeln; er war nicht bloß fähig, sich in dem Labyrinthe der Ad-
votaturgeschäftc und der Gesetze zurccht zu finden, sondern seine

Gewandtheit ging viel weiter. Sein Vater, der lange Postbeamter
gewesen, hatte ihn gelehrt, einen Brief unbemcrtbar heimlich zu
offnen, zu lesen und wieder zu schließen, ohne das Siegel zu ver

letzen. Nachahmung vy» Handschriften, von Siegeln, Abschrift»
»ahme von wichtigen Dokumenten gehörten ebenfalls zu feinen
Fertigkeiten. Im Bureau eines londoner Advokaten befand er sich
ganz in feinem Element. Hier verwerthetc er die von feinem Va
ter ererbten Künste. Seine einnehmenden Manieren, feine Unter»

wursigkeit und Hingabe an jede Arbeit setztenihn in Gunst; aus
dein Schrcibcrjungen Eam war nach drei Jahren Mr. Samuel
und zuletztMr. Grifsiths, der ersteExpedient des Advokaten Zoster,
geworden. Seit dieser Zeit träumte er davon, der Nachfolger sei--
ncs Ehcfs zu werden, und dcßhalb bemerkte er mit geheimem
Grimm die Fortschritte, welche Klemens auf dem Bureau feines
Vaters »nachte. Durch eine für ihn glücklicheVerkettung von Um»

ständen hatte Klemens dieß Feld geräumt, und Grifsiths verfolgte

feinen Traum lebhafter als zuvor, und zwar fo unverkennbar, daß,
wie wir gesehenhaben, selbst der Advokat Foster hinter sein Pro»
jclt kam.
Sein Charakter schrecktenicht vor dem Versuche zurück, durch

Entzweiung des Vaters und des Sohnes einen furchtbaren Schlag
gegen das Wohlbefinden des Alten zu führen, und in diefcr Ab

sicht konnte ihm nichts erwünschter kommen, als der Auftrag des

jungen Foster hinsichtlich des Wucherers. Er öffnete dessenSchrei»
den mit größtmöglichster Kunstfertigkeit, fand aber zu seinem Ver-
drusfe, daß zwar ein Borgang angedeutet, aber nicht fo dargestellt
war, daß er den Zusammenhang daraus hätte crrathen können.
„Aha," brummte er, „er will ihn fehen und bittet ihn, bis dahin
nicht über fein Nillei zu verfügen. Hm, hm, er hat gespielt und

jedenfalls Geld verloren. Nun quält ihn die Furcht, daß fein
Vater davon erfahren könnte. O, dafür will ic

h

sorgen! Dumm
topf, der ic

h

wäre, wenn ic
h

mir eine solcheGelegenheit entgehen

lassen wollte ! Aber erst muß ic
h die Einzclnheitcn der Geschichte

kennen lernen."
Er griff zu feinem Hute und machte sich auf, den Wucherer zu

befuchen. Benjamin Storck wohnte in einem kleinen Haufe der
Hled Lionstrcet. Einige medizinische und chirurgischeWerte, alle
,nit Staub bedeckt, waren an das Fenster seines Ladens gestellt,
deren Thür, zum Beweise, daß er wenig Kunden hatte, fast den

, ganzen Tag geschlossenblieb. Was also sein vorgeschütztesGewerbe
betraf, fo tonnten feine Nachbarn darauf schwören, daß er lein

einziges Waarcnpacket erhielt und weder ein Buch noch sonst etwas

verlauste. Er mar aber Gcldlcihcr gegen entsetzlichhohe Prozente,
sogenannter Halsabschneider.
Grifsiths klopfte an seine Thür und sah einen Mann, etwa

sechzig Jahre alt, groß und hager, mit buschigenBrauen, welche
seine kleinen stechendenAugen fast ganz verdeckten. Er begrüßte
Grifsiths sehr höflich und ließ ihn eintreten. .„Kennen Sie Mr.
Foster?" fragte der Schreiber. — „Ten Advokaten Foster?" —

„Nein, dessenSohn." — „Nicht persönlich, aber ic
h

denke, ic
h

tenne ihn dennoch." — „Ich habe Ihnen einen Brief von ihm zu
übergeben." — Während Storck den Brief langsam überlas, be»
obachtcte Grifsiths ihn genau. „Ich habe lein Zutrauen zu einem
solchen Menschen," dachte er, „er schlägt uns Andere." — Storck
sann eine Zeitlang nach, wie er das erbeteneRendezvous in der

Schnelligkeit möglich machen tonne. An demselben Abend wollte
der junge Trevanian bei ihm erscheinen, und es lag ihm Alles
daran, ein Zusammentreffen Beider zu vermeiden. „Ich weiß
nicht," sagte er, „ich kann ihn hier nicht empfangen. „Ich er
warte mehrere Personen, die nicht gesehen zu werden wünschen."
—
„Aber vielleicht in irgend einem Wirthshaus?" — „Nein, ic
h

machenie Geschäfte an derartigen Orten." — „Nun, warum moll-
tcn Sie nicht in das Bureau des Advokaten kommen?" — „Wird
mich fein Vater nicht dort fchcn?" — „O nein," ermicderteGrif
siths, dem fehr an einer Zufammcnlunft im Bureau lag; „Mr.
Foster senior hat gerade heute um drei Uhr eine auswärtige Be
sprechung, und mein besonderesZimmer stände ganz zu Ihrer und
Mr. Klcmens' Verfügung."
Nach kurzer Uebcrlegung nahm der Wucherer den Vorschlag an,

und Grifsiths 50g sich befriedigt zurück. Als Klemens von der
getroffenenUcbercintunft hörte , war sein ersterGedanke die Furcht,

daß sei» Vater etwas davon bemerken tonnte. „Mr. Foster wird
nicht anwesend sein," versicherteGrifsiths; „übrigens is

t

auf alle

Fälle ihm Mr. Storck völlig unbekannt. Fürchten Sie also nichts
— ic

h

stehe für Alles!" — „Nun denn, wohlan!" versetzteKlc
mens mit einem Seufzer. „Was für eine,Art von Mcnfchcn is

t

dieser Storck, lieber Grifsiths?"
— Ter Schreiber zucktedie Ach

seln. „Er is
t

hart durch und durch, hat weder Herz noch Seele
und nichts entschlüpft ihm. Ich bedaure, daß Ihr Freund in folche
Hände gefallen ist! Mit derselben Leichtigkeit, mit welcher ic

h

eine Seite schreibe, nimmt er dreißig, vierzig Prozent. Gott s
e
i

Dank, daß nicht Sie es sind, Mr. Klemens, der mit ihm zu thun
hat! Ihr Vater verachtet die Spieler und Wucherer, ic

h

weiß
nicht, ob die Einen mehr als die Anderen!" — Grifsiths hatte
Mühe, ein fpöttisches Lächeln zu unterdrücken, als er die Angst
bemerkte, welche bei diesen Worten die schönenZüge des jungen
Mannes überflog. Dieß war nicht die kindliche Furcht vor dem

Zorne eines Vaters, sondern die tiefe Sorge, sein Vertrauen ein

zubüßen, welches ihn bisher so glücklich gemacht hatte.
„Ich werde den Schreibern sagen, daß si

e Mr. Storck in mein
Zimmer schicken,sobald er erscheint," fuhr Grifsiths fort. „Machen
Sie stch keine unnütze Sorge, selbst wenn Ihr Vater erscheinen
sollte. Er wird mich gewiß nicht fragen. Doch ich vergesse ja,
daß Sie persönlich durch diese Angelegenheit gar nicht peinlich be
rührt werden!" fügte er mit sarkastischemLächeln hinzu.

— Kle
mens hatte bis zu dem festgesetztenRendezvous nochmehr als eine

Stunde Zeit und benütztediese, nm in die frlfche Luft zu gehen
und sein brennendes Gesicht abzukühlen. Seine Aufregung war

fo groß, baß er das an Miß Wende; gegebeneVersprechen, zum
Frühstück zu kommen, ganz vergessenhatte. Kaum war er fort, s

o

verriegelte Grifsiths die Thür seines Zimmers und traf seineVorbe

reitungen; er hatte sichvorgenommen, Zeuge, der Unterredung zwi»
schenKlemens und dein Wucherer zu sein, und dieser Vorsah mar

leicht auszuführen. Es befanden sich zwei Schränke mit Büchern
und Papieren in diesemZimmer ; Grifsiths machte den einen ganz
leer, um sich in diesen versteckenzu tonnen. Dann gab er den

Schreiber» die nöthigen Weisungen.
Klemens mar bereits zurückgekehrtund maß das Zimmer Grif

siths mit großen Schritten, als der Wucherer gemeldet ward; Mr.
Storck trat behutsam ein nnd war bemüht , sichei» mildes Ansehen

zu geben; aber ein scharfer Beobachter Hütte au dem Funkeln der

umschatteten Augen und in dem halben Lächeln, welches seine

schmalen Lippen umzucktc, eine» unbeugsamen Entschluß lesen ton

nen. „Mr. Storck," begann Klemens mit fester Stimme, „ich
bin in Kenntniß gesetztworden, daß der Oberlieutcnant Trevanian

gcnöthigt gewesen ist, ein von mir unterzeichnetesEchuldancrlennt-

niß über fünfzehnhundert Pfund in Ihre Hände zu geben." —

„Ein Schuldanerkenntniß?" ciwiedcrtc der Wucherer. „Es is
t

mei

nes Wissens ein regelrechterWechsel..." — „Nun, meinetwegen
ein Wechsel! Mir thut die Verschiedenheitdes Wortes nichts zur
Sache. Hat Trevanian Ihnen gesagt, warum er dieß Papier er

halten?" — „Nein." — „Es geschahim Spiel. Er bat mich,

ja er zwang mich fast fort und fort nm Revanche. Als ic
h

dieß
Papier unterzeichnete, gab er mir sein Wort, das Geld nicht zu
beanspruchen,bevor ic

h

majorenn seinwürde." — „Ich habe darüber
nichts in dem Papiere gesehen," versetzteder Wucherer kalt.

—

„Aber Sie werden bis dahin warten?"
— „Unmöglich, Sir!" —

„Es muß sein! Sie wissen, daß ic
h

dann reich bin, daß ic
h

über

hunderttausend Pfund verfügen kann. Ich bin erbütig, Ihnen für
das Warten viel zu bezahlen. Sagen Sie mir Ihre Bedingungen.

Ich will die Summe verdoppeln!"
— „Leichtsinniger!" dachte

Mr. GrifsitlF in seinem Schranke.
— „Das Anerbieten is

t

sehr
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verlockend!" bemerkteder Wucherer. — „Sie sind damit zufrieden,
nicht wahr?" fragte Klemens rasch.

— „Mein Gott, es stehtnicht
in meiner Macht, Sir! Ich habe bieß Geschäft mit dem Gclde
eines Andern gemacht. Ja, wenn es mein eigenes gewesenwäre,
so würde ic

h

warten, ohne Zweifel." — „Kann ic
h

den Mann

nicht sprechen, welcher das Geld gab?"
— „Nein, nein, er will

gänzlich unbclcmnt bleiben. Er hat bereits große Summen, sehr
große Summen an Ihren Freund Trevanian bezahlt, in Aussicht
auf das, was er von seinem Vater erhalten wird, und wenn er

auch selbst reich ist, s
o hat er doch wirtlich das Bedürfnis;, sein

Geld zurückzuerhalten."
— „Und so gibt es lein Mittel?" rief

Klemens verzweifelt ; „kein Mittel, meinem alten Vater den Schmerz

zu ersparen? Sprechen Sie! Fordern Sie, was Sie wollen ! Ich
werde vor keinem Opfer zurückbeben, um das Geschehenevor mei

nem Vater zu verbergen."
— „Vor keinem Opfer!" wiederholte

Storck mit gedämpfterStimme. — „Nein, vor keinem!" — „Schön,
schön! Vielleicht — bemerkenSie wohl, ic

h
sage vielleicht ! — kann

ic
h

Ihnen ein Mittel angeben . . . Doch nein, es is
t

unnütz, da

von zu sprechen! Sie werden das nicht thun wollen."
— „Wie

können Sie dieß wissen? Sie haben keine Ahnung davon, wessen
die Achtung vor meinem Vater fähig ist. Lassen Sie mich also
nicht in Ungewißheit!" — Bis dahin hatte der Wucherer ruhig
auf einem Stuhle gesessen, während Klemens aufgeregt auf» und

niederging ; jetzt erhob sichElfterer mit ungewöhnlicher Lebhaftigkeit
und deutete auf einen Stuhl. „Setzen Sie sich und versprechen

Sie mir, ruhig zu bleiben!"
— „Ich versprechees!" — „Und

schwören Sie mir, nie ein Wort von dem, was ic
h

Ihnen sage,
gegen Walter Trevanian oder sonst Jemand zu erwähnen." —

„Ich schwürees bei meiner Ehre!" — „Schön! Wie ic
h

Ihnen
schon bemerkte, hat mein Auftraggeber bereits große Summen an

Ihren Freund auf die trevanianischen Domänen vorgeschossen.Seit
der letztenZahlung aber is

t

in ihm ein erheblicher Zweifel an die

Sicherheit der Garantie erwacht."
— „Wie so, ein Zweifel? Ist

Walter Trevanian nicht der Erbe Sir Nichard's?" — „Er hatte
einen älteren Bruder, welcher kurz vor oder kurz nach seinemMün
digwerden starb und vor seinem Tode ein Testament oder ein ähn
liches Schriftstück unterzeichnete,welches den Händen Ihres Vaters
anvertraut is

t und erst nach Sir Nichard's Tode eröffnet werden
soll." — „Ah, davon weiß ich; ic

h

habe das Dokument zufällig
gesehen— es befindet sich in einem Schranke in meines Vaters
Kabinet." — Der Wucherer mar in diesem Augenblicke nicht der
Einzige, welcher von dieser Eröffnung Notiz nahm.

— „Nun gut,"
entgegnete Storck halblaut; „wenn Sie mich dieß Papier sehen
lassen können, wenn Sie es über sich gewinnen tonnen, es eine
Stunde in meine Hände zu legen, s

o würde Ihnen die gewünschte
Stundung bewilligt werden."
Der junge Offizier erbebte auf seinem Sessel, wie von einem

elektrischenSchlage getroffen. „Ja, noch mehr," fuhr der Wuche
rer fort, „die Schuld würde Ihnen ganz erlassen!" — „Wie!"
rief Klemens, glühend vor Zorn und Entrüstung, daß ihm eine

solcheZumuthuug gemacht werden konnte. „Wie, ic
h

sollte meinen
Vater bcstehlen, um meinen Fehler zu verbergen? Sehen Sie mich
an — bin ic

h

wirklich so erbärmlich und verächtlich, daß Sie es
wagen ... o, es ist schändlich, schändlich! Es ist ein Fallstrick,
welchen man mir legt!"
Mr. Storck zog statt aller Antwort sein Taschenbuch hervor,

entnahm ihm den Wechsel und las ihn durch.
— „Ich werde Sic

anzeigen, Elender!" rief Klemens drohend. — „Sie werde» sich
selbst anzeigen, wollen Sie sagen!" antwortete der Wucherer eisig
kalt. „Wer wird Ihnen glauben? Ihr Vater? Nein, er wird
das, was Sie ihm sagen, für eine traurige Entschuldigung halten,

daß Sie Ihr Versprechen, das Spiel zu vermeiden, nicht erfüllten,
sondern fort und fort verletzten; für ein Stratcgem, auf die Kcnnt-

niß der Akte gestützt, welche das Vermögen Ihres Gegners und
Gläubigers angeht. Ucbrigcns haben Sie mir Ihr Wort gegeben,
zu schweigen; verstehenSie so schlecht, ein Ehrenwort zu halten,
Sir?" — „Es is
t

wahr!" murmelte Klemens. „Ich habe ge

schworen und ic
h

werde meinen Schwur halte»; aber ic
h

werde

mich nicht entehren." — „Sie sprachenvon Diebstahl, Mr. Zoster,
und wenn ic
h

denselbenTon anschlagcn wollte, wie Sic, so würde
es mein Recht sein, mich für beleidigt zu halten und Genugthnung

zu fordern; indeß, ic
h

kenne das Leben, Sir, und entschuldigedie
Hitze der Jugend. Ich habe nichts verlangt, als das bezeichnete
Papier zu sehen und eine Stunde zu besitzen, nur sechzigkurze
Minuten!" — „Und nachherwerden Sie mir dasselbezurückgebe!!?"
fragte Klemens zögernd. — „Das schwöre ic

h

Ihnen!" antwortete
rasch der alte Wucherer.
Klemens erhob sich, blaß wie der Tod. „Handelt es sichde»»

nicht darum, vor Ihrem Vater, dessenHaar mit Ehren ergraut
ist, das zu verbergen, was ihm Kummer verursachen würde?"

fuhr Storck mit erheuchelterTheilnahme fort; „nicht darum, si
ch

die Achtung Dessen zu erhalten, den Sie so zärtlich lieben ?
" —

„Hören Sie auf!" rief Klemens erschüttert. „Ihre teuflischeLogit
foltert mich. Wann wollen Sie die Akte haben?" — „Noch heute,
Sir!" — „Das is

t

unmöglich! Lassen Sie mir Zeit bis morgen,"
— „Warum is

t

es unmöglich, Mr. Foster?" — „Mein Vater is
t

abwesend und trägt die Schlüssel bei si
ch — ic
h

habe nöthig, ihm

diese Schlüssel wie ein Dieb wegzunehmen ! Er pflegt si
e

unter sei»
Kopfkissen zu legen, und wenn er erwachte..." — „O, d.,s hat
leine Gefahr, Sir; die Alten haben einen festen Schlaf! M'o
morgen. Gut, halten Sie Ihr Wort! Doch ic

h

habe nicht nöthig,

Ihnen dieß zu empfehle«; Ihre Lage macht es zur gebieterische,,
Nothwendigtcit. Wann uud wo soll ic

h Sic wiedersehe»? Hin
vielleicht?" — „Um leinen Preis der Welt! Gcbcn Sie mir Mre
Adressc, ic

h

werde Sic in Ihr« Nchausuug aufsuchen." — Amt
gab seine Karte , nachdem er die Wohnung darauf verzeichnethatte,

„Ich werde Sie bis Mittag erwarten, nicht einen Augeubliä
länger! Mit dem Schlage Zwölf mache ic

h

mich auf und lege Ih>
rem Vater den Wechsel vor." Er grüßte höflich uud empfahl sich,

„Gott se
i

gelobt — er is
t

fort !
"

flüstcrtc dcr junge Mann auf-

athmcnd. „Ich glaube, ic
h

hält' ihn gctödtct, wenn er nochläm'cr

geblieben wäre. Schrecklich, daß ic
h

mir das Ansehen gegebe,,
habe, als wollte ic

h

auf seinc schändliche Proposition eingehe»!
Aber ic

h

habe einen Tag gewonnen; ic
h werde meinen Vater

sehen und mein Vergehen bekennen. Er verstößt mich vielleicht,
aber ic

h

habe ihn doch nicht getauscht! O Narr, Narr, der ic
h

g
c>

wescu! Die Lehre is
t
fürchterlich!"

Klemens griff zu seiner ilopfbedeckung und eilte hinweg, oh>,e

an Mr. Grifsiths auch »ur zu denken, itaum war das Geräusch
seiner Schritte verhallt, s

o öffnete sich leise die Thür des öchraules
und der erste Schreiber schlick)sich wie ein Fuchs auf den Zehen
aus seinemVersteckhervor. Er hatte jedes Wort vernommen. Auf

denselben Sessel, welchen vorher der Wucherer eingenommen, lies!

er sich nieder und versaut in tiefes Sinnen. „Fünfzehnhundert

Pfund!" murmelte er. „Ich möchteden Mann fehen, der solcher
Lockung widerstände. Aber Klemens soll das Testament dockmit

bekommen— dieses und seinen Schuldschein muß ic
h

haben! Aber

wie? wie?" Es verging eine lange Zeit, ehe Griffilhs auf dieie

Frage die genügende Antwort fand ; endlich aber fand er s
ie doch,

„Ich hab's, ic
h

hab's!" flüsterte er mit satanischer Freude, nahm

Hut und Handschuhe und verließ das Haus.
(Forüchung jolgt.)

Fliegende Mütter.

Ol!« Schachpartie. Die leltsamstesind, wen»der„Chalivail' !?>,!»lu
verdient,Vor ewigenTagen in Pari« statt. Vier Engländer, diewca<ncl:
Weltausstellungbereits in der sranzösischenMetropole eingetroffen

warm,

hattensichneulichin einemL»sü derBoulevards eingefunden»»d
oertrittn,

sichdie Zeit mit einer dcr Encntrizitäten, «n denendie Sohne Altieni >
«

reichsind. Sie »heiltennämlichel» Villarb durchKreiocstriche i
n s,4Felt<l,

sodannließen sieanstattderCchachsigurenWeinflaschenherbeidrinz«,!.sba«-
pagnerdouteillcnstelltendieKönige, BnigundcrflajchcndieKönigin»«»,kei-
deaur die Thürmc, Macon die Läuser vor. Die Bauern warendurch«>

gewöhnlichenWein von Argcntcuil rcvräjentirt. Die Partie deza»»!;w»

spieltengegenzwei. Jedesmal, wenn eineFigur genommen«mrde,nml»«
bicNeide», denendieß gelungen»ar, die Flascheaustiiulen. Dil zichnu,
desLpicl« is

t

nichtschwer;n erracheu. Da bei»!SchachspielnatürlichM»
dieBauern verloren gehen, so ereignetees sich,daßunserecrsi»dnna,em4<»

Insulaner ber«its unter demBillard nnsreiwillig Platz genommenlMcn,

cheeine der besserenSorten des Weins zum Austrinken kam.

N<d»eti°»,DruH und«eil«, «on6d, H«Nbci»tl>>>einten.
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Zie letzten Stunden des amerikanischen Kriegs.
HistorischeNovelle von Ferdinand Pflüss.

Zwci Offiziere der amerikanischenUmonsarmcc befanden sich in
einem einfach ausgestattetenGemach. Ter eine, ein fchon altlicher
Mann, hatte es sich in einem zum Kamin

gerücktenSessel bequem gemachtuub schürte
mit dem aufgegriffenen Feuerhaken nach
lässig das Feuer. Ein Neger stand hinter
demselbenund beeilte sich, auf seinen stum
men Augenmint noch Holz auf die Flam
men zu werfen. Der andere weit jüngere

Offizier .blickte von seinem Standorte in
mitten des Zimmers mit dem Ausdruck
einer ärgerlichen Ucbcrraschuug bald auf
die Beiden, bald auf eine Thürc, welche in
das Innere des Hauses zu führen schien.
„Kalkulire, daß Ihr mit dem Wädel

noch nicht weit gekommensein mögt," rich
tete der erste Offizier die Bemerkung an

seinen Kameraden. „Brandy mit Zucker,"

fügte er als Befehl an den Neger hinzu.
„Daß Ihr verdammt sein mogct, Kapi

tän!" war der junge Offizier gegen ihn
aufgefahren. „Was mußte Euch auch ge
rade jetzt wieder in meinen Weg führen.
Ich war fo schön im Zuge mit der Vlitz-
dirnc, und ohneEuer täppischesDazwischen
treten konnte si

e mir schon gar nicht mehr
entgehen. Line gleich günstige Gelegenheit
kommt mir so bald nicht wieder."
Der mit Kapitän Angeredetehatte, nach

dem er sich mit dem ihm von dem Neger

gereichtenBrandy zu einem vollen Glase
ucrholfen, in der denkbar bequemstenLage
die Füße über das Kamingittcr geschoben,
Die Augen des jungen Offiziers stamm

ten, der durch das gleichmüthige Benehmen
des Andern in ihm verletzteStolz des Ka
valiers lag in seinen jugendlich lebhaften
Zügen ausgesprochen. Nach der Zahl der

Sterne auf denSchulterstückenseinesblauen

llniformrocks mußte derselbeübrigens eben-

salls als Kapitän der Unionsarmec erkannt

weiden. Tic Art, wie der schlank und
ebenmäßig gewachsene junge Man» seine
Uniform trug, jede Bewegung, der tcck

aufgewirbelte braune Schnurrbart, der sichereBlick der dunkeln
Augen, wie überhaupt seine ganze, streng militärische Haltung leg
ten Zcugniß davon ab, daß er zuvor seine Schule in einer der
großen europäischenArmeen gemacht haben mußte, und der merklich
deutscheAccent in seinem Englisch ließ in ihm den Deutschen nicht
verkennen. Dem Alter nach mochte er auf einige zwanzig Jahre
geschätztwerden,

Illostl. W«n. «?, IX.

u. TlXiIgny, lllnMch preußischerwirllichti Oehcimcrintl»»n» Reich«t»6«lomm!ssai,
Oiiginolzeichmmg«onFlitz KriclM'ii, <^.?,9!1)
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Ter anbcle vor dem Feuer sitzendeOffizier bildete in Allem

beinahe den vollständigsten Gegensatz zu demselben. Der Wuchs
des über die ersteHalbschcid des Lebens wohl schon hinaus befind

lichen Mannes durfte als fast riesenhaft bezeichnetwerden, doch

ohne die Uniform möchteder Ttaud als Militär und Offizier sicher
der letzte gewesen fein. Ter Mann paßte weder zu dem Rock, noch
der Rock zu dein Mann. Dem verwöhnten europäischenAuge würde

es bei dem ersten oberflächlichenBlick auf diese große plumpe Ge°

stall mit der nahezu apathischen Ruhe iu den Zügen des breiten
und wenig ansprechende»Gesichts sogar zweifelhaft erschienensein,
ob dem Manne überhaupt nur die Eigenschaft als Gentleman zu
erkannt werden durfte. Eine genauere Beobachtung ließ jedoch von

dieser anfänglich ungünstigen Beurtheilung fchr bald zurück kom
men. In den kalten grauen Augcu mit den» fast uerfchleiertcn
Blick lag eine so scharfe Beobachtung und zwingende Intelligenz,
und in seinem ganzen Wesen trotz aller Vernachlässigung der Forin
ein so hohes Klaftmaß nicht nur des Körpers, sondern auch des

Willens ausgesprochen, baß dadurch die Beachtung fast unwillkür

lich herausgefordert wurde. Wie wenig auch die Erscheinung des

Mannes von dem geschultenSoldaten zeuge» mochte, als Kriegs-
mann und Gegner, blieb er keinesfalls gering zu schützen.
Ter junge Offizier war unter dein i» ihm kochende»Zorn mit

zwei Schlitten vor denselbenhingetrctcn. „Kapitän," stieß er die

Frage hervor, „habt Ihr nicht vernommen, daß ic
h mir die Ehre

gegeben habe, das Wort an Euch zu richte»? Nun denn, warum
antwortet Ihr nicht? Die Sache muß endlich zwischcu uns zum
Austrag kommen. Ein Benehmen, wie Ihr es gegen mich anzu
schlagen beliebt, dulde ic

h

uicht."
3er Angeredete begnügte sich die Achseln zu zuckenund blickte

ohne seine Lage zu ändern zu dem erregten Antlitz des jungen
Mannes empor, wie man ein interessantes, aber uns selbst durch
aus nicht berührendes Schauspiel betrachtet. „Schon wieder Ka

pitän," äußerte er, genau mit der vorigen Ruhe. „Mit Eurer
Neigung zur Galanterie, Mann, meine ich, und Eurer unbezwing»

lichen Lust, unter vier Augen mit dem kalten Stahl und dein Pistol
oder dem Nevolvcr zu spielen, dürftet Ihr auf dieser Seite des
Wassers schwerlichalt werden."
„Kapitän!" brauste der junge Offizier auf.
„Ruhig, Mann," verharrte der Andere bei seiner Meinung;

„ist ein Fakt, was ic
h

sage, und Ihr werdet bald gcnug die Er
fahrung davon machen. Mag so da drüben in der alten Welt
Sitte sein, jedem hübschenLärvchen tief in die Augen zu sehen,
oder gar gleich mit oder gegen ihren Willen den Arm um ihre
Taille zu legen, doch hier auf dem glorreichen Boden der Union

is
t

das nicht ohne Gefahr. Und was vollends Euer Auffahren bei

jeder gcträumten Beleidigung betrifft, so denkt an mich , je weiter

nach Süden, je mehr werdet Ihr Eure Mäuner finden."
Ter junge Mann hatte sich mit einem bösen Blick auf feinen

Gegner in eine» auf der andern Seite des Feuers stehendenSessel
geworfen. Ei» leichter Schritt im Ncbcngcmach trieb ihn »ach eini
gen Augenblicke!!wieder empor und ließ ihn zur Thürc eilen. Seine
Muthmaßung mußte ihn jedochgetäuschthabe». Mit mißvergnügter
Miene kehrte er »ach einer Minute des vergebliche» Späheos und

Lauschcns von seinem Äeobachtuugspostcn zurück und schritt, die

Hände auf dem Rücken, klirrende» Tritts iu dem Gemach auf und
nieder.
Es herrschte ein langes Stillschweigen zwischen den Neiden.

Draußen wühlte der Dezcmbcrwind iu de» Baume» des den ein

samen Landsitz umgebenden Parts, und die Dunkelheit des schon
weit vorgeschrittenenAbends ließ von den beiden Fenstern des Zim
mers aus kaum die nächste», sich unmittelbar der Rückseite des

Hauses anschließendenRasenplätze und die ungefähren Umrisse der

dahinter aufragenden Busch- uud Naumvartiecn »»terschcidc». Auch
bier innen würde man sich bei der trotz des helllodcrndc» Feuers
sehr enipfiüdliche» Kälte weit eher im kalten Norde», als unter
dem während der Sommermonate so glühend heißen Klima von
Georgien gewähnt habe». Der luftige Bau des Zimmers und die
bis auf die Sessel vor dem Kamin durchaus südliche Ausstattung
desselbenmit leichte» Rohr- u»d Korbmöbeln trugen jedoch ein zu
eigenartiges Gepräge, um der erwähnten Täuschung Borschub zu

leisten.

Der junge Offizier hatte nach längerem Auf- und Abschreiten
wieder seiuc» vorige» Sitz cingciwmmc» u»d halb mechanischaus
dem in der Nähe stehende»Holzvorrath ein paar »eue Scheite i„

die Flamme» geworfen. In ein finsteres Nachdenken vclsunle»
starrte er auf das Spiel der Flammen.
„Euer heutiger Ritt dürfte auch schwerlich von Erfolg gewescn

sein, meine ich," uutcrbrach sein Kamerad mit einem langsamen
Augenaufschlag zu jenem das Schweigen.
„Nein," crwicderte der Angeredete, augenscheinlicherfreut, durch

die au ihn gerichtetehalbe Frage seinem ihm unbequemen Tinnen

entrissen zu werden. „Stundenlang habe ic
h

mich mit meinem
Kommando in diesem Gewirr von Wald, Sümpfen und Gewässern
abgemüht, die Richtung nach Potocaroli zu finden und zu verfol
ge«, um schließlichimmer nur auf ei« neues, noch fchwerer zu bc-

wältigcndcs Hinderniß zu stoßen. Ein breiter, von einer stalle»
feindlichen Abthciluug besetztgehaltener Flußarm machtezuletztmein
weiteres Vordringen unmöglich. Fast meine ich, daß es gar lei»
»c» Ort dieses Namens geben kann. Ter mit seinein Korps »an

1HM0 Mann dahin entsendeteGeneral Kilpatrick scheintwie Mi
dem Erdboden verschlungen."

„Ist ein mächtig schönesLand," äußerte der Kapitän mit eiucm
beifälligen Nicken des Kopfes. „Ha ! is

t

es nicht ? Auf der andern
Seite des Wassers findet sich lein ähnliches, dcule ich. Habt Ihr
den Boden untersucht? Es is

t Boden, sage ic
h

Euch, um Nci?,

Baumwolle und Zuckerrohr in ungeheure» Erträgen unmittelbar
»eben einander zu ziehen. Und dazu diese Wasserstraßen, lief gc-

nug, um mit Lasten von fünfhundert bis tausend Balle» befahlen

zu werden, und jeder Acker gleichsam von seinem besonderenKanal

eingeschlossenund bewässert. Endlich aber beträgt die unmittclba«

Verbindung mit Savannah leine zehn englischeMeile». In dci
ganzen Union gibt es leinen Platz, ein gleichesGeschäft zu machen,

wie dieser. Das is
t

ein Fakt. Auch weiß ic
h

wohl, was ic
h

thuc.
Wenn die Rebellion niedergeworfen, wird das Land wohlfeil wcr-

den in diesem Distlitte, und ic
h

gehöre unbedingt zu den LlsKn,

welcheaus dem Westen nach hierher übersiedeln. Auch Ihr, Man»,

solltet Euch die günstige Gelegenheit nßchtentgehen lassen. Das is
t

sicheruud ic
h

will ei»e» Eid darauf schwören, daß, wofern dieVor-

lheile dieses Landstrichs nur einmal erst bekannt sein werden, 2a-

vannah binnen zehn Jahren selbst New- Orleans weit überflügelt

haben wird."

Der junge Offizier blickte über die merkwürdige Gcdaillenab-
schweifung und den Wortschwall seines für gewöhnlich s
o schweig

samen Kameraden s
o verwirrt, als ob er seinenOhren nichttranle,

„Ja, aber Kapitän," machte sich endlich sein Erstaune» Luft, „ist
denn das Euer Ernst? uud seid Ihr denn nicht der Adjutant des
General Etorum und jetzt von demselben unserem Obcrgencral

Shcrman zum Dienst zugcthcilt? Wen» man Euch hörte, sollteman

eher einen Landspetulantcn, als den Offizier i
u Euch vcrmuthcn,"

„Pah, Mann," blummte der so Zurechtgewiesene. „Ihr mr>
dct in der freien Luft dieses Landes noch Vieles lernen müssen, s

o

denke ich. Das macht, weil die Nebel des Vorurtheils von d
»

drüben jenseits des Wassers Euren Geist »och umnachtet hallen.

Doch es wirb bei Euch werden, wie bei den Tausenden uud Aber

tausenden vor Euch, welche hier eine neue Heimat gesuchtund g
e

funden habe». Zuoächst bi» und bleibe ich, welche Stellung und

welchen Stand ic
h im Leben auch augenblicklich einnehmenmag,

der freie Bürger eines freien Staats. Soldat bin ic
h nur »ach

meinem freien Willen und Kapitän kraft der Wahl der
Mmer,

welche sich meiner Führung anvertraut haben. So is
t es feit Aller»'

der Gebrauch in den Staaten dieser glorreichen Republik, und d
a

durch is
t

si
e

zu ihrer jetzigen Ricfcngrößc gewachsen."

„Nenn die Rebellion niedergeworfen sei» wird, sagtetIhr vor

hin," äußerte der junge Man» nachdenklich, mit dem Feuerhalcn
die Flammen schürend u»d augenscheinlichohne den stolze»Vor«»

des Andern mehr als ein halbes Ohr zuzuwenden, „indeß
vorläufig

is
t

es bis dahin und damit mit der Ausfühlung Eu«l friedliche»

Pläne wohl »och weit. Kapitän, bcgieift Ihr den» nicht, daßohne
ein Wunder unselc Annee unbedingt uellolen gegebenwerdenmuß

"

„Tic Rebellion muß nicdcrgewolfen werden und s
ie wird me-

dcrgcwolfeu weiden!" Del Kapitän fchien übel diesemit fclsc»>

festerBestimmtheit abgegebeneErklärung ein völlig Andtici genm'
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den. Mit einen: einzige» Ruck gleichsam halte er die träge Ruhe
von sich abgeschüttelt und war auf seinem Sessel emporgcfahrcu.
Seine Augen leuchteten, eine furchtbare Energie sprach aus seinen
Zügen und jede Sehne seines riesigen Körpers spannte sich in dem

Vollgefühl der Kraft desselben. „Jene," deutete er mit dem Dau
men über die Schulter, „haben sich in ihrem freventlichen lieber-

muth wider das Gesetz dieses Landes aufgelehnt, doch das Gesetz
wird über si

e kommen. Der amerikanischeAdler wirb trinmphirend
über das ganze weite Gebiet der Union wieder seine Schwingen
breiten. Die Männer des Nordens und des Westens sind einig,
das Brandmal der Sklaverei von dem freien amerikanischenBoden

zu tilgen und bei Gott! es soll nnd es wird ihnen gelingen. Illi
nois, das große Kriegsncst des Westens, hat 00,000 seiner Sühne
und Männer zu diesen: Kampfe schon in's Feld gestellt, doch wenn

es nüthig sei» sollte, wird es noch 100,000 stellen und ebensoalle

übrigen Staaten."
Den Neiden war es entgangen, daß si

e

schon mit dem ersten
laut zwischen ihnen gewechseltenWorte hinter der Thüre, durch

welche vorhin der Kapitän mit dem Neger eingetreten, von diesem
und noch zwei oder drei Wolltöpfc» belauschtwurden.

„Was habe ic
h

gesagt?" flüsterte der Erstcre seiuem Gefährten

zu. „He, Numpo Alles missen! Schwarzer Mann Stlau sein und

schwarzer Mann frei werden. Wir, wo wir nur wollen, old Jim
Neil mit seiner. Peitsche nicht mehr zu gehorchenbrauche»."
„Was nützen all' eure frisch aufgebotenenTaufende ohne Kriegs-

zucht, ohne Uebung, ohne Schluß uud Fügung zu ciucm großen,

mächtigen Ganzen," verharrte der junge Mauu in feiner nachdenk

liche» Haltung. „Es sind das weder Soldaten, noch dürfen, bis

auf die wenigen auf der Kriegsakademie von West-Point gebildeten
Offiziere, eure Generale auf die Eigenschaft als Führer oder gar

Fcldherrn einen Anspruch erheben. Der Eine, für den dicß allen

falls zutreffen möchte, bleibt unser Obergcueral. Sei» Zug vo»

Atlanta bis hierher vor Savannah darf auch bei dem Anlegen
eines europäischenMaßstabes als kühn und bedeutsam erscheinen.
Allein sein Plan, de» Krieg tief in die von demselben noch nicht
betroffenen Staaten des Gegners zu tragcu und von der Küste
aus, gestütztauf die Flotte des Admiral Dahlgrceu, den Feind im

Nucken zu fassen, bietet so gut wie keine Aussichten mehr. Jene
unglückliche viertägige Verlagerung in Milledgevillc hat Alles ver
dorben. Dem feindlichen General Hardce is

t es dadurch gelungen,

sich mit den nächst zusammengerafften Truppen nach Savannah
hineinzuwerfeu, eine rasche Bewältigung der mit 1'» bis 20,000
Mann besetztenStadt bleibt jetzt nicht mehr zu hoffen, und dadurch

is
t

uus zugleich auch die Verbindung mit der See abgeschnitten.

Noch keiner unserer an den Admiral Dahlgrecn abgesendetenBoten

is
t

zurückgekehrt,und es erscheintmehr als zweifelhaft, ob derselbe
nur von unserem Eintreffe» hier schon uutcrrichtct ist. Die acht
Tage Vorsprung, welche wir der tonfüderirtcn Hauptarmce unter
General Neaurcgard abgewonnen hatten, sind nicht minder durch
jenen unglücklichenFehlgriff um die Hälfte abgekürztworden. Nach
den letzt cingcgangencn Nachrichtensollen die feindlichen Vortruppcu
bereits bei Macon eingetroffen sein. Endlich hat zu allen, lieber-

fluß »och der General Kilpatrick mit seinem Scitcndctaschcmcnt den

Anschluß an uns verfehlt, und wir sehenuus, um ihn zu erwarten,
nun schon den zweiten Tag hier festgehalten. Die befestigteStadt
vor uns, den Feind mit mindestens den gleichen Kräften hinter
uns und an die 90 Meile» von unserem Ausgangspunkt entfernt,

ohne jede gesicherteVerbindung mitten im feindliche» La»dc, wo
bleibt uus da noch eine Aussicht auf Rettung, geschweigegar auf
eiuen glückliche» Erfolg? — Himmel! ic

h

darf an de» wahrfchein-
licheu Ausgang gar nicht denken. Mit welchen Hoffnungen habe

ic
h

diesen Boden betrete», um schließlicham Ende nur die Schande
einer Kapitulation zu thcilen."
Der junge Mann war in der ihn beherrschendenUnruhe auf

gesprungen uud durchmaß crucut mit großen Schritten das Zimmer.
„Pah!" warf der Kapitän, wieder in die vorige Lage zurück

gesunken, gleichzeitig ein, „als ob wir uus ans dem Zuge hierher
nicht schouwiederholt in einer gleich schlimmen Situation befunden
hätten. Auch bleibt, um die Verbindung mit der Flotte des Ad
miral Dahlgree» herzustellen, ein Küstcnpuukt genau wie der äu

ßere, uud wen» es Savannah nicht ist, so brauchen wir uus ja

uur nach Darien oder sonst einem der vielen Hafcnplätzc an der

Eüdküste von Georgien oder Florida zu wenden. Ihr seht ;n
schwarz, Mann, es hat noch nicht die geringste Gefahr."
Der zweite Offizier hatte, sein Auf- und Abschreiten unter

brechend, einen halb zweifelnden, halb erstaunten Blick auf den
Sprecher geworfen. „Wollte Gott, Kapitän," äußerte er ernst,

„daß Ihr auf uuseren Obcrgcncral und die fämmtlichen übrigen
Führer uusercr Armee einen Theil Eurer Zuversicht übertragen
könntet. Ter Zug die Küste abwärts uach einem der anderen Ha
fenplätze is

t in dein Kricgsrath von heute Vormittag zur Sprache
gekommen; allein wir müßten den Ogeechecüberschreiten, uud um

dicß mit Sicherheit für unfern ferneren Marsch bewirken zu können,

müßte sich zunächst das diesen Fluß beherrschendeFort Mac Allistcr

in unseren Händen befinden. Wenn das aber, bedürfte es dieses
Zuges gar »icht mehr, denn das genannte Fort beherrscht nicht
minder zugleich auch Savannah vollständig, und mit dessenFall
wäre die Stadt bedingungslos in unsere Hände gegeben. In der
richtigen Erkenntnis! der Wichtigkeit dieses Punktes hat der Feind
jedoch Alles gethan, sich desselbenzu versichern. Ter Major Fcl-
ton, einer der tapfersten «nd befähigtstensüdstaatlichenOffiziere, b

e

fehligt dort, und es bleibt für nns nicht die entferntesteAussicht,
uus des Forts mit seiner starken Besatzung anders als durch ciuc

langwierige Belagerung zu bemächtigen,wozu uns gleicherweisedie

Zeit uud die Mittel fehlen. Wie ernst General Shcrman unsere
Lage anffaßt, beweisen ja auch zum Nestln seine gefurchte Stirn
und das Nachdenken in seinen Zügen. Seit Mittag schon sitzt er

da innen in seinem Zimmer über die Karte gebeugt. Auch mein

General Ostcihauscn hat der uns bedrohende» Gefahr kein Hehl,
uud derselbe versteht de» Krieg, er hat seine militärische Schule im

preußischenHeere gemacht, nnd ihr besitztleinen umsichtigerenuud

befähigteren Offizier in all' eureu Armeen. Unmittelbar seit Been

dung des Kriegsraths is
t

er nun schon aus, die Ufer des Ogeechec

zu uutersuchen, und noch nicht zurückgekehrt. . .
"

' Der Regulator a» der ciueu Sciteuwaud des Gemachs schlug
die achte Abendstunde.
„Schon acht Uhr," unterbrach sich der jnnge Mann, „so muß

ic
h

gehen, die ausgestellten Posten zu revidiren."

Er schulllltc sich den aus einer Fensternischeaufgegriffenen Sä^
bcl um und warf dabei durch das Fenster einen Blick i

n den nach»
tigen Garten.

„Wißt Ihr, Kapitän," richteteer das Wort zurück au seinen

in finsterem Schweigen i
n das Feuer starrenden Kameraden, „daß

ic
h

schon froh sein wollte, durch de» Aufbruch des Hauptquartiers

vo» hier meiner Stellung als Kommandant und damit der schwe
ren Verantwortlichkeit für die Sicherheit desselben überhoben zn
werde»? Es is
t
so finster da außc», um die Hand kaum vor Augen

sehen zu köuucu, uud dieser Landsitz liegt keine zwei Ttuudeu vo»

Fort Mac Allistcr und kaum drei von Savannah selbst entfernt.

Dazn der Fluß, welcher mitten durch den Part fließt uud der
Sumpf und Wald ringsum, welche nach allen Richtungen gleicher

weise eine rechtzeitige Erkennung vcrhiuderu. Daß unser Ober-

gcucral auch eiuzig um den von der Flotte erwarteten Nachrichten

näher zn sein, sein Quartier fast unmittelbar i
n dem Bereich unse

rer Vorposten wählen mußte! Teufel! wcun der Feind diese Un

vorsichtigkeitbenutzen uud uus hier durch eiuen geschicktangelegten

uud rasch ausgeführte» Haudstreich allcsammt aufheben follte,"

(Fe>llch»»g<oli,!,)

Friedlich Kall «. Snvigny.
Kz«!«llchp«»ü>sch>l»!l!>!!chll«?'!>c>Mtlr»t!>»n>N'!ch°!»g«K»mm!!s«l.

!v!It>2. 5»,.)

Rcpräsentirt Friedrich Karl von Eavigny als Vertreter der

historischenSchule in der Rechtswissenschafteine berühmte Auto

rität, so nimmt sein Sohn, der dermaligc preußischeVundcstom-

missär vo» Sauiguy, auf dem Gebiete des praktifche« Ttaatslebens

eine hervorragende Stelle ein. 1819 in Berlin geboren, .wuchs
er »uter deu befruchtendenTraditionen jener reichen literarischen

Bildungstreisc auf, die auch in seinemelterlichenHause einen Mit-
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tclpnntt geistigen Austausches fände». Seine Mutter war eine ! studirte zunächst unter Anleitung seines Vaters auf der Ho«Wule
Schwester Vettina's von Arnim, eine Brentano aus Frankfurt zu Berlin, dann in Bonn und trat hierauf in den Staatsdienst
am Main, woher auch sein Vater stammte. Nach Vollendung sei- ein, wo er bald für wichtige Geschäfte verwendet wurde. Längen
ncr Gymnasialstudicu entschied er sich für die Rechtswissenschaft, Zeit war er Gcfanbtcr in Karlsruhe, in Trcsden und Brüssel.

Die Lllwenir»»!. «cdlch!vonAdelb«»v. Chamisso/ illustii« don?ftcht, (S. 4<>2.)

Seine hervorragenden staatsmannischcn Taleutc machten ihn zum
Vertrauensmann der Vismarck'schcn Politik, welche der Geschichte
Deutschlands eine ganz neue Wendung zu geben berufen ist. Von
Brüssel wurde er als Vundestagsgesandtcr nach Frankfurt a. M.

berufen, und hier war es, wo er die preußischePolitik auf's snt'

fchicdenste verfocht und am 14. Juni 18LL jene vcrhängnißvoüe
Depesche in der Vundcsvcrsammluug vorlas, welche das Todes»

urtheil dieser Behörde enthielt, worauf bekanntlich auch sogleich
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3er Nhtwste!». Vcn Z. Cücb»,,!. (3. »02,)
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der Krieg folgte. Während desselbenarbeitete Herr von Savigny
im Ministerium des Grafen Nismarck. Beim Friedensschlüsseund

bei der dann erfolgten Errichtung des norddeutschenNundes fpiclte

er eine hervorragende Rolle, leitete namentlich in Stellvertretung
des Grafen Bismarck die Konferenzen der uorddeutfchc« Minister
im letzten Dezember und Januar zur Vereinbarung über die Ver
fassung und bereitete die Einberufung des Reichstags vor, Schon

seit mehreren Jahren zum wirklichen Gehcimcnrath ernannt, wohnt
er gegenwärtig als Bundcstommissär regelmäßig de» Sitzungen
des Reichstags bei. Bereits soll er zum Bundeskanzler des nord

deutschenBundes auscrsehcn sein.

Zie <Föwen braut.

Ndtlbirt v. sshllmisso.

!?i!d <3,«».1

M',l dir Mnite ge«chm!!ck!und demVli<nlge»<bmei!>',

I!» Uiüitee«kochtei,die ro«igeM>id,
kii« nn i» den3wingel de« löluen: er tilgt

Der Ztlri» ;» Fll««en, bor der er »ich»chmiegt.

Der belunltige, iuiid nnd »»bündig»bor,

Schnntllllinm und ber»t5moignrr Herrin empor:

<Die Jungten», znrt und tnonnrreich,

Liebstreicheltihn «nnlt und lucimt .»gleich:

Wir u>:>rrnin kngen,die »ich!mehr»ind,

f)»l treue6e«mele»>toieKind nnd Kind,

Nnd hnücnnn» lieb und hattennn« gem:

Die kÄgeder Kindheit, «ie liegennn» lern,

Du »chNttilte«!mnchtboll, e
h
'

wir» geglnnbt,

Dein mühnenummgte«KöniglichLnnpt:

Zch tuuch«hmm, D» »ieb«<e», ich bin

D>>»Kind nichtmehlmit KindlichemSinn.

0 l»5n'ich dn»Kind »ochm>dbliebel>eiDir,

Wein »duke«,getleue«,meinredlich»c^hier:

^ih nberm»l» folgen,»ie thüten»mir im,

Mir,»!« in die FremdedemfremdenMm»,

<?»Lei ihm ein, in«« «chön ilh »ei,

Ich nmidegelreiet,e» i»t nun borbei,—

Den Ks.mz im Mure, meingnlcr Oe«ell,

ilnd nichtbor sbrünendie Wickemehrhell,

OerztchztDu mich<M>!?»ch:>u»>grimmigd:>!N:

Ich l>in jn gel:,»«!,«i <uhigmichDu:
Dort »eh' ic

h

ihn Kommen,demlolgenichm»5»,

Z» gib' ic
h denn,Freund, Dir denletztenK»»».

HInd wie ihn die Anne de«Müdcheu»berührt,

Du h><m:>nden^toingerer»ch>!tterngeluilit:

ilnd wie er nm <l>itterdm JUngiing rrlchnnt,

<frk»5t<^n!le<:endie bmgendcVr.int.

l?r «teil!im die 3biir »ichde»Zwinger»mr Wnibt,

<fr »ibtoingetdenschmeit,eebliületmit Mneht:
sie liebend,gebietendund »lobendKegebit

j!in,m«: el ine Zorn den Än»gnngmehrt,

iind dr,uu«e»erhebt«ichberroorrenüxlchiei.

Der Iiingli»g rnlt: „Dringt i<!!:>!le»herbei:
>ib «ibie««'ihn nieder,ich trett' ibn g»<!"

Änl brüllt deee',eren!e«chlimnendbor ?ö!ntb.

?ie <>!»«:!'geto,,g!«,«!,hder lbüre ;» n,,b'n,

?:><5,!l!er beito.mdrltdie Herrin :,„:

Die »iKöne»««!:,<!,ein gi:,«zlich!lt!:,ub,

Liegt blutig, «rli»«en,ent«!rl>t in demswnb.

lind toieer bergo««end',<«thenreWnt.
>fr leg! »ich;»r Feichemit Ln«teremWnth.
ckr lieg! «o berlunkrn in kniner und Zchmer;,

Di» tödtlichdie Kugel ihn teilt! in d:u>Hell.

Zei Vheinstein.
!i>ilcL. <0l.)

Ter Rhcingan gleicht einer lieblichen Idylle, heitere, frische
Fröhlichkeit herrscht in der ganzen Natur: man glaubt eher «iif
einem großen Binnensee, als auf einem Flusse zu fein, fo unbe
deutend is

t die Strömung. Bei Bingen aber fagt der alte Mün

ster „thut sich der Rhein gar zu, in enge Berge gezwungen stieß!
er gefangen bis gen Bonn, daß ein starkerMann an etlichenTrKn
gar über den Rhein werfen möcht". Tie ganze Natur nimmt ein
anderes Gesicht an : der Strom in die tiefen Schluchten der Fclscn-
ufcr zusammengedrängt, graue Burgruinen, graue, ernsteTtiioic,
Klöster, Kirchen, Kapellen, das hat nicht mehr den lachenden,

frohen Charakter und doch auch wieder seinen wunderbaren Reiz.
Mit Gewalt bricht sich der Strom seine Bahn in tausend Windun
gen, immer ein neues Panorama enthüllend. Selbst der köstliche
Wein an den Gelände» trägt ein anderes Gepräge. Tic stürlc-
ren Rheinweine wachsen nicht mehr jenseits der Schlucht von Bin
gen , denn der Fluß verliert hier seine Richtung von Morgen gegen
Abend und so auch die Kraft der Sonne. Aber in Asmannshau-
fcn gedeiht der bestedeutscheRothwcin , um den uns selbstFranl-
reich mit seinem Bordeaux beneiden kann. In diesem schönen
Winkel deutscherErde habe ic

h

so o
ft meinen Wanderstab nieder

gelegt, um auszuruhen oder meine kleinen Ausflüge ringsum in

die Berge, in den fchöncn Niederwald zn machen. Und wenn

ic
h

des Morgens meinen Blick aus den Fenstern des „Ankers"

auf die herrliche , cngbcgrcnztc , aber köstlicheGegend hinaussc wei

sen ließ, da schaute so freundlich zur Linken Bingen, zur Rc lM
der Rhcinstein herüber und ic

h

hatte zwei Edelsteine , wie in eincn

Ring gefaßt, ein hübfchcs alterthümlichcs Städtchen und eine ncue

Burg auf altem Grunde. Hier hatte auf dem ehemaligen R ick«--
oder Voigtsbcrgc einst Kaiser Rudolph von Habsburg sein Hof-
lager gehalten: aber die alte Burg verfiel und wurde kaum noch

gekannt. Erst in« Jahre 1825 richtetePrinz Friedrich von Prc ißt»
seinen Blick auf dicfcn fchönen Punkt, nnd in fünf Jahren er!a»5
unter der Leitung des Architekten Kühn aus Koblenz eine >>c»c

prächtigeBurg , die von Rose mit Malereien geschmückt, mit c lKm
Lnxns fürstlichen Eomforts eingerichtet is

t nnd eine selteneSamm

lung alter Waffen uud Kunstwerke in sich birgt. Glasmalereien
von hohem Werthc verleihen den Zimmern einen cigenthllmlichc«

Zauber. Wie im nahen Oberstem schmiegt sich eine Kapelle a»

den steilen Felsen. Es is
t

ein stilles Felscnncst, das sich der

hohe Besitzer hier in der engen Schlucht erbaut hat. Der Will

kann nicht weit schweifen, aber nm so mehr is
t der Fürstcusitz zu

beschaulichemLeben geeignet, und will man hinaus iu's bewegte

Leben — unter unfern Füßen braust die Eifcnbahn vorüber, dam
pfen die Boote den belebten Strom hinab nnd hinauf.

Uns dem Zucht hau sc
.

Von

F. F. Engtlbcrg.

Die Strafanstalt zu N . . ., in welcher nur zu Zuchthaussttnfc
ucrurthcilte Frauen und Mädchen Aufnahme finden, bietet reiche»
Material zu interessanten psychologischenStudien. Tic Zahl der

Sträflinge beträgt durchschnittlichzwischen dreihundert bis vierhun
dert Köpfe. Darunter sind nicht nur die verschiedenstenAlter-?-

stusen, sondern auch die verschiedenstenKlassen der bürgerlichen

Gesellschaft vertrete». Tort finden sichMädchen, welche noch nicht

sicbcnzchn Jahre alt sind, nnd Frauen, welche das Grciscualtcl
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erreicht haben; dort finden sich Frauen, welche vor dem Betreten

der Anstalt, im Zustande der Freiheit, zur Klasse der Proletarier

zählten und ihrer Entsittlichung wegen allgemein gemieden und ver

achtet wurden; dort finden sich aber auch Frauen, deren Vergan
genheit, deren Stellung in der Gesellschaft nicht die geringste Be

rechtigung gewühlte, eine so entsetzliche,eine so schmachvolleZukunft
vorherzusagen. Acußcrlich is

t

die frühere Verschiedenheit laum er
kennbar. Denn mit dem Augenblicke, in welchemder ankommende
Sträfling von dem betreffendenBeamten der Anstalt übernommen
ist, hört jedeBevorzugung auf. Der Aufsichtsbcamtc fragt nicht nach
Geburt, Bildung und Stand; er fordert Gehorfam und Fügfamtcit,
und bringt ohne Ansehen der Person unnachsichtlichdie ihm zur
Verfügung gestellten Mittel zur Anwendung, wenn ihm das Eine
oder das Andere versagt wirb. Kleidung und Kost is

t

für sämmt-
liche Sträflinge gleich und die Behandlung für Alle dieselbe. Ernst
und Strenge is

t überall vorherrschend, uud Strafen, die i» der

Steigerung fclbst bis zu körperlichen Züchtigungen ausgedehnt wer
den dürfe», kommen alltäglich zur Anwendung. Es mag dich hart
erscheinen. Allein Diejenigen, welche Gelegenheit gehabt haben,
die, wen» ic

h

so sagen darf, thierischcBosheit einzelner Sträflinge,
die Unempsindlichlcit derselben für Ermahnungen, Verweise, Dro
hungen, ja selbst für Strafen kennen zu lernen, werden auch zu
gebe» müssen, daß die unerläßlich nothweudige Ordnung i» einer

Strafanstalt nicht anders aufrecht erhalte» werben tan». Die
geregelte und ausdauernde Arbeit is

t ei» wesentlicher Thcil der

Strafe. Jeder Sträfling muß täglich ein bestimmtes Quantum
fertig schaffenund fehlerfrei abliefern. Faulheit und böser Wille
wird hicbei ebenso geahndet als Ungeschicklichkeit. Die Kontrole
wird dadurch erleichtert, daß für jede Gattung der Arbeit eine

besondere Klasse gebildet wird. Bei der Ucbcrweisung in die eine
oder in die andere Klasse entscheidetaber lediglich die vcrsüüliche
Befähigung ; das Herkommen uud die frühere gesellschaftlicheStel
lung des Sträflings bleibt auch hierbei vollständig unberücksichtigt.
Tollte diese Gleichstellung einer Rechtfertigung bedürfen, so ergibt

sich diese aus der Bestimmung des Strafgesetzes, nach welcher die
Verurteilung zu Zuchthausstrafe in jedem Falle den Verlust der
bürgerlichen Ehrenrechte zur Folge hatte.

— Ich mußte dieß vor-
herschicken, um das Seclcnleiden einiger unglücklichen Frauen i»

seiner ganzen Größe begreiflich zu machen.
Ein leichtes Krantfein hatte mich einige Tage gehindert, in die

Anstalt zu gehen. Als ic
h

diese zum ersten Male wieder betrat,

begegnete ic
h

mehreren inzwischen eingelieferten unbekannten Gesich
tern. Eines dieser Gesichter erregte vorzugsweise mein Interesse.
Es war weniger die regelmäßige Schönheit desselben,die Zartheit
der Haut, das weiche, kastanienbraune, glatt gescheitelteHaar,

dessenFlechten an dem Hinteren Theile des Kopfes nicht ausreichend
Platz fanden; es war vielmehr der Ausdruck unsäglichen Leides,
eines tiefen Scelenfchmerzes, der mich ganz unwillkürlich zur Teil
nahme nöthigte. Ich blieb stehen, um noch andere Wahrnehmun
gen zu machen. Die Frau schien das nicht zu bemerken; ihre
Augen blieben auf die Arbeit gerichtet, mit welcher sich die Hände
beschäftigten, emsig und rastlos zwar, aber, wie ic

h

sofort erkannte,
mit wenig Gefchick. Die Hände waren weiß und zart, und nur

oberhalb des Gelenkes, da, wo der Acrmel der Jacke endigte, stark
geröthet. Das aus grober Leinwand bestehendeFutter der Jacke
paßte nicht zu diesen weichenHänden. Um die Aufmerksamkeit der
5rau auf mich zu lenken, fragte ic

h

kurz: „Wie heißt Tu?" Ich
bekam leine Antwort. Aber wenigstens zehn Sträflinge ließen die

Hände ruhe», hoben die Köpfe hoch und richteten die Augen auf
mich. In den meisten dieser Augen spiegelte sich stecheNeugierde,
in Anderen Unverschämtheit und Trotz, und nur in Zweien ver

mochte ic
h

nicht klar zu lesen. Sie gehörten der Frau, an die ic
h

meine Frage gerichtet hatte. Zuerst blitzte es wie eine zornige
Aufwallung daraus hervor, gerade so, wie bei einem jähzornigen
Menschen, der durch eine ihm zugefügte Kränkung gereizt worden

ist. Es war jedoch eben nul ein Aufblitzen. Denn fast umnittel-
bal daiauf wurden die Augen feucht und naß, die Gesichtsmuskcl»
verzogen sich, die Frau lächelt«, aber so tief schmerzlich,daß ic

h

den
Blick kaum ertrage» tonnte. Das Nasse in den Augen lief zu
sammen, vereinigte sich an den schönen, langen Wimpern zu einer
Masse, die bald so schwerMrde, daß si

e

in einzelnen Tlvvfen sich

loslöste und an der weißen Wange hcrabran». Die nassenAugen
blieben auf mich gerichtet, nicht frech, nicht trotzig, wie dieß bei den
anderen Sträflingen der Fall war, sondern still, ja sogar dcmüthig
bittend. Mir wurde ganz eigenthümlich zu Muthe. Ich hatte
durch meine Frage nicht wehe thun wollen; dieselbe war so ein
fach, so unschuldig, daß durch si

e

wohl kaum ein Mensch verletzt
werben konnte. Und dennoch diese gewaltige Aufregung. Die

Frau war ein Sträfling ; si
e

war ausgestoßen aus der bürgerlichen
Gesellschaft, gebrandmarlt für immer, si

e war bürgerlich todt. Der

tiefschmcrzlichcAusdruck in ihrer äußere» Erscheinung bezeugte das

Bewußtsein und auch die Erkenntniß der Schuld, die stumme und

doch so beredteSprache ihrer Augen die bitterste Reue. Der erste
Blick ließ erkenne», daß diese Frau unendlich viel verloren haben
mußte, daß der eine Verlust größer war als der summirte Verlust
aller übrigen anwesenden Sträflinge. Allein das Alles gab mir

keine Erklärung für die Aufregung, welche meine Frage hervor
gerufen hatte. „Nuu," fogtc ich, um diese zu erhalten, mit etwas

stärkerer Betonung, „willst Du mir sagen wie Du heißt?" — Die
Flau machte eine gewaltsame A»stlcngu»g, dann preßte si

e den

Name» „Julie" heraus. — Das genügte mir nicht. Der Tauf
name war für mich Nebensache, ic

h

wollte den Gcschlcchtsnamcn
kennen lernen, nebenbei auch der Frau Veranlassung geben, durch
Sprechen der bedrücktenBrust Erleichterung zu verschaffen. „Wei
ter, weiter," sagte ic

h mit erheuchelterUngeduld. Die Anstrengun

gen, welche die Frau bisher beim Sprechen gemacht hatte, verdop

pelten sich. Allein es kam kein Wort über die Lippen, der Hals
schienwie zugeschnürt zu sein.
Es läßt sichdenken, daß dieß Verhalten die Aufmcrtfamkcit aller

Sträflinge auf sich zog, und daß Aller Augen sich auf die Frau
lichteten, die ihren Namen nicht nennen wollte oder konnte. Da

durch wurde die Aufregung derselben aber nur noch vergrößert.

Mit einer raschenBewegung legte sie, anscheinend um sich der

Aufmerksamkeit zu entziehen, beide Hände vor das Gesicht, dann

schluchzte s
ie krampfhaft laut auf. Tic eine Nachbarin — die , wie

mir bekannt war, wegen öiindsmord zu achtjähriger Strafe uer-

urtheilt war und sich stets als ein freches Geschöpf gezeigt hatte
— wendete sich halb zur -cite und flüsterte: „Du hast Dich aber

auch gar zu gefährlich; s
o sag's doch." Und die andere Nachbarin

— eine rückfällige Diebin, die in der Anstalt bereits wiederholte
Aufnahme gefunden

— versetztedarauf mit halblauter Stimme:

„Tu bist auch nichts Besseres als wir sind ; Tu brauchst hier nicht
Prinzessin zu spielen, Du hast nicht nöthig Dich zu zieren." Ich
tonnte nicht wahrnehmen, ob diese rohen Aeußerungcn von der

Frau verstanden worden waren; s
o viel war aber gewiß, daß si
e

lci»erlei Eindrücke hinterließen. Die Hände blieben vor dem Ge

sicht und das Schluchzendauerte fort, nicht geringer und nicht hef
tiger als vorher. Vielleicht hatte die arme Frau gar nichts gehört,

oder es wäre» Vorwürfe, an die si
e

sich bereits gewöhnt hatte.
Ein Aufsichtsbeamtcr trat zu mir und »nachteder peinlichen Szene
ein Ende. „In dem Register" — sagte er — „ist si

e

als Julie
Stcinmüller eingetragen." Ter Name clcttrisirtc mich. Es wurde
mir sofort klar,' weßhalb die Frau nicht sprechenwollte, weßhalb

si
e

nicht sprechentonnte. Durch die Verurtheilung zu Zuchthaus

strafe hatte si
e

den bestenTheil ihres Namens verloren; si
e

war

losgerissen von der Familie, denn si
e

durfte sichnicht mehr nennen,

wie sichdie Eltern, die Geschwister, die Verwandten nannten, s
ie

durfte de» Namen nicht mehr brauchen, der ein Erbtheil ihrer Ge

burt war. Ich hatte eine Frau vor mir, deren Prozeß in allen

Zeitungen besprochenmorde» war und der großes Aufsehen gemacht

hatte. Sie war die Gattin eines alten, reichbegütertenBarons,

selbst einer uralten Abelsfamilic entsprossen, noch nicht dreißig

Jahre alt und i» diese», Alter noch eine jugendliche, ic
h

möchte

sagen eine jungfräuliche Erscheinung. Ihre Schuld stand unzweifel
haft fest ; s

ie felbst hatte daraus lein Hehl gemacht und von An

fang an offen und unumwuude» das Verbrechen zugestanden. Aber

si
e

hatte mit Entschiedenheit jede Auskunft über die Umstände ver

weigert, welche si
e

zu dem Verbrechen gedrängt habe» mußte».

Mir war es darum zu thun, diese kennen zu lernen. Ich wollte
hinabsteigen in die Tiefe ihrer Brust und klar lesen auf dem Grund

ihres Herzens ; die Frau sollte vor mir lein Gcheimniß haben und

durch die Mitteilung sich Erleichterung, Ruhe des Gemüths und
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Frieden der Seele schaffen. In dem Arbcitssaal durfte ich natür
lich nicht hoffen , zum Ziele zu kommen ; ic

h

sagte daher dem Auf-
sichtsbcomten,daß ic

h

mit Julie Stcinmüllcr allein zu sprechenhabe,
daß die Zeit der Abwesenheit ihr auf das Arbeitspensum angerechnet
werden sollte, und forderte »un den Tträfling auf, mir zu folgen.
Die Frau folgte mit sichtbaremWiderstreben, aber si

e

folgte, ohneerst
eine zweite Aufforderung abzuwarten. Eic hatte jedenfalls schon
gelernt, daß si

e als Tträfling leinen eigenen Willen habe, daß si
e

als solcher nur gehorchenmüsse, nicht mehr als eine Maschine sei.

In meinem Arbeitszimmer ließ ic
h

si
e

nicdcrschcn, ic
h

mar indcß

in Verlegenheit, wie ic
h

die Unterhaltung einleiten sollte. Die
von ihrer Höhe herabgestürzte Frau, die Alles verloren hatte, der
nicht einmal ihr Name geblieben war, erregte meine Theilnahmc
in hohem Grade. Ich fühlte einiges Mitleiden oder vielmehr eine

Zuneigung, welche es mir unmöglich machte, mit ihr fo zu ver
kehren, wie ic

h

dieß anderen Sträflingen gegenüber zu thun pflegte.
Und dennoch durfte ic

h

keine Ausnahme machen, ic
h

hatte das als
Beamter noch nie gcthan. - „Wir find jetzt allein ," begann ich,
einen Ausweg suchend, „ich nehme Thcil an fremden Leiden; ic

h

suchegern zu lindern, zu helfen und zu trösten, wenn das in mei
ner Macht steht, ic

h

fordere aber vor allen Dingen Offenheit und
Vertrauen. Darf ic

h

hier ein vertrauensvolles Aufschließen des

Herzens erwarten?"
— Frau Stcinmüllcr hob die schönenAugen

hoch und ließ ihren Mick einige Sekunden forschendauf mir ruhen.
Ihre Wahrnehmungen mußten si

e

befriedigen. „Ja, ja!" fchric

si
e

laut auf, indem si
e

mir gleichzeitig ihre kleinen zarte» Hände
entgegenstreckte. Sic zog diese aber hastig wieder zurück und sagte
dann mehr vor sich hin: „Ach Gott! ic

h

vergesseimmer noch, was
und wo ic

h

bin. Tic Hand des Verbrechers darf mit ehrlichen
Hände» nicht in Berührung kommen." — „Geben Eic nur her!"
versetzte ic

h

rasch, indem ic
h

beide Hände erfaßte; „glauben Sic,

ic
h

se
i

Ihr Vater, Ihr Bruder, Ihr trcuefter Freund!" — „Mein
Vater? mein Bruder?" unterbrach si

e

mich mit ganz eigcnthüm-

licher Betonung. „Nein, nein, daran darf ic
h

nicht denken, das
kann ic

h mir nicht vorstellen, meine Brust erstarrt schon bei dem
Aussprechen dieser Namen. Lassen Sie mich glauben, Sic mein
ten es gut mit mir, Sie wären mein Freund. Das is

t mir wohl-
thuend. Ich habe uoch tciuc» Freund gehabt, ic

h

habe leinen

Menschen gefunden, der es wahrhaft gut mit mir gemeint hätte.
Alle haben mich niedergetreten, Keiner hat mich aufrichten und hoch
halten wollen. Und dochhabe ic

h

das »üthig, wenn ic
h

nicht gänz

lich zu Grunde gehen, wenn ic
h

das nicht werden foll, was ic
h

zu
sein scheine, was Diejenigen sind, mit denen ic

h

jetzt Gemeinschaft
machen muß, mit denen ic

h

gezwungen bin, zu verkehren."
—

Ein nervöses Zittern und Zucken überlief die schöneGestalt. Ohne
daß dieß ausgesprochenwurde, wußte ich, daß für diese Frau die

gemeinsame Haft eine Verschärfung der Strafe cnthaltcn mußte
uud daß in dicfem Falle die Einzelhaft eine Wohlthat sein würde.
Unter Umständen konnte diese zugelassen werden, als Disziplinar

strafe war si
e

sogar geboten. Ich beschloß, einen Versuch zu ma

chen. Ein Vorwurf konnte mich ja nicht treffen. Denn wenn darin

auch eine Ausnahme von der Ncgel gefunden werden sollte, so

konnte diese Ausnahme nach den bestehendenBestimmungen doch
tcinenfalls als eine Bevorzugung gelten. Die Frau sollte indcß
selbst darüber entscheide».— „Wollen Sie wirklich allein sein?"
fragte ich. „Antworten Sie nicht rasch; bedenkenTic, daß . . ."

— „Ach. lieber Herr," fiel si
e mir in das Wort, „wem! cs mög

lich ist, mir dieseWohlthat zu erweisen, ic
h

würde Ihnen auf den
ilnicen dafür danken." Sic glitt von dem Stuhle herab, blieb
auf den Kniccn liegen, und indem si

e

die Hände gefaltet mir ent

gegenstreckte,rief si
e in immer steigender Erregung: „Ich flehe

Tic auf den Kniccn, lassen Sie mich allein, entziehen Sic mich
der entsetzlichenGemeinschaft mit den anderen Sträflingen. Ich
läugne cs nicht, lieber Herr, daß ic

h

bestraft biil, bestraft wegen
cines Verbrechens, das ic

h

verübt und offen gestanden habe; ic
h

sage mir auch, daß ic
h

in diesemHause nur ein Sträfling bin und

nicht mehr gelte, als jeder andere Sträfling; ic
h

weiß cs aber
auch, daß ic
h

noch nicht so tief gesunkenbin, daß ic
h

noch nicht
auf der Stufe der Entsittlichung, ja, lassen Sie mich sagen, der
moralischen Verdorbenheit stehe, welchemeine Genossen einnehmen.
Dieß Bewußtsein und die Vcsoraniß, daß ic
h

durch die gemeinsame

Haft das werden könnte, vielleicht sogar das werde» müßte, w»j

ic
h

jetzt uoch nicht bin, erzeugt in mir eine Angst, Herr, eine
Angst, — retten Sie mich vor dem vollständigen Verderben,—

helfen Sie mir, daß ic
h

nicht vollständig untergehe, — der liebe
Gott wird Tic dafür belohnen."
In meinem ganzen Leben vergesse ich den Eindruck nicht, den

diese Szene auf mich machte. Ich hatte noch nie einen f» tief
empfundenen Schmerz, eine fo entsetzenerregendeScelcnangst si

ch

äußern sehen, noch nie einen Menschen vor mir gehabt, defic»
äußere Erscheinung von so ergreifender, von so hinreißenderWir
kung gewesenwäre. Ich wollte die vor mir tnieende Frau och
heben und erfaßte die mir entgegengestrecktenHände. Aber ic

h

vergaß, was ic
h

thun wollte, und hielt in halber Newußtlosigleil

ohne bestimmte Absicht die Hände fest, keines Wortes, keinerThai
mächtig, ganz und gar ergriffen von dem, was ich sah u»d heile.

Erst als die Frau aufgehört hatte zu sprechen, fühlte ic
h

dieNoch-
wcndigkeit, daß von meiner Seite etwas geschehenmüsse, um K

it

Aufregung der armen Frau zu beschwichtigen. Ich sagte ihr, da«

si
e

aufstehen möchte, und als das geschehenwar, als si
e

auf Km

Stuhle wieder Platz genommen hatte, tröstete ic
h

si
e

durchdie Z
u

sicherung, daß si
e

zunächst nicht mehr in dem gemeinschaftliche»

Arbcitssaalc beschäftigt werden solle, daß ic
h

auch Vorkehrungen

treffen würde, daß si
e

während der Nacht keinerlei Belästigungen

zu befürchten habe. Diese Zusage schien s
ie unaussprechlichglncl-

lich zu machen. Das Gesicht wurde ruhig, ei» himmlischesLächeln
umspielte den kleine» Mund , die Augen lcuchtctcn vor innererÄ<-

fricdigung, dic Lippen bewegten sich wie beim Sprechen, c
s !ain

aber kein Wort darüber hinweg, lci» Wort des Dantes oderder

Anerkennung wurde laut, die Freude über dic Befriedigung de?
eine» Wunsches ließ cs nicht dazu kommen. Eine Minute lang

saß si
e

so da , dann wurde si
e

plötzlichwieder ernst ; si
e

standrasch

auf und trat dicht zu mir heran. „Sind Sie vcrheirathct, lieb«

Herr?" fragte si
e

mit leiser, zitternder Stimme. — „Ja," cmie-
dertc ic

h

nicht ohne Ucbciraschuug. — „Haben Eic Kinder?" ftogie

si
e weiter. — „Ja." — „Und lieben Sie Ihre Kinder?" fragle

si
e mit einer gewissen Acngstlichteit. — „Gewiß." — „Ach, dann

werden Sie mich wohl kaum verstehe»," versetzte si
e

hierauf bettüln.
— „Wcßhalb?" — . „Sie werden cs nicht fassen, cs nicht j»

r

wahr halten können , was ic
h

Ihnen zu sagen habe. Tic werden

mir nicht glauben, wenn ic
h

sage : der Mann, den ic
h

Vater nenne,

hat mich nie lieb gehabt; er hat es nicht zugegeben, daß ic
h

mich

ihm näherte; er hat mich von sich gestoßen, wenn ic
h

ihm Üinl

fein wollte. Nicht wahr, Eic glaubcu mir nicht, Sie haltendas

nicht für möglich ? Und doch is
t

das die reine , lautere WahilM.

Ich habe unzählige Male versucht, seine Zuneigung »nd Liebemir

zu gcwiunen, ic
h

habe viele Jahre lang nur darnach gctrachtc!,
mich in dic Brust meincs Vatcrs hineinzuarbcitcn, wcil ic

h

glaubic,

ein Vater tonne und dürfe sein Kind nicht hassen. Aber je medr

ic
h

darnach strebte , desto schroffer wurde mir entgegengetreten. l
>
?

blieb zuletzt nicht allein bei den verletzendsten Worten, bei den

rohcstenBezeichnungen , ic
h

wurde auch gcmißhandclt. Und einmal,

lieber Herr, als ic
h

auf meinen Kniccn um die Liebe meinesVa

ters bettelte, da stieß er mich hohnlachend mit dem Fuße von sich,

da traf mich sein Fuß vor die Brust und warf mich zur ßrde

nieder. Das war entsetzlich; es mar entsetzlich,wcil an demFuße
mcincs Vatcrs mcin Hcrz hängen blieb. Seit dieser Zeit wurde

cs in mcincr Brust eisig kalt. Ich habe keinen neuen Versuch g
t

macht, ic
h

habe mich fern gehalten von dem kalten, hartherzig!»,

adelsstolzen Manne, dessen Brust, wie ic
h

glaubcn mußte, der

strengsteEgoismus ausfüllte."

Frau Eteinmüllcr machte hier eine Pause. Sic schien»W
weiter sprechenz» können, s

o gewaltig arbeitete cs in ihrem Z
'

ncrn. Meine Thcilnahme wurde immer lebendiger. Ich war
mii

entfernt, si
e

ohne Weiteres von aller Schuld freizusprechen.
3«?

Verhalten des Vatcrs zur Tochter war s
o ganz und gar unnatür

lich, daß eine äußere Veranlassung nothwcndig vorhanden fti»

mußte. Aber ic
h

vergegenwärtigte mir, daß diese Frau sch»»a>^

Kind unendlich viel zu dulden und zu tragen gehabt hatte,
und

das machtemich weich. sLchwtzloh«.)
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„2le sin»Nl. Stoiil, der«tlülcihcr?"

Zie heimliche <Zhe.
Roman um I. F. Smith.

(Fortsetzung,)

37. Ein »ItecHeKünnter.

Martha Hairtc an diesem Tage vergeblich auf den Besuch Kle-
mens Foster's; es war das ersteMal, daß er sein Wort nicht
hielt, und dicß war ihr so ungewöhnlich, daß si

e

in der Bcsorgniß,
es könne ihm ein Unglück begegnet sein, dreimal sich zum Advo-
laten Foster begab und breimal die Auskunft erhielt: Klemens se

i

nicht anwesend. Das vertrauliche Vcrhültniß zwischendem jungen

Foster und Walter Trevanian beunruhigte si
e

über alle Begriffe.
Sic entschloßsich, darüber mit Klemens im Vertrauen zu sprechen.
Als si

e

zum vierten Male nach dem Bureau des Advokaten kam,

bemerkte si
e

den jungen Mann im Vorzimmer; er war blaß und
verstört, was ihre Angst verdoppelte. „Ich habe Sie erwartet,
Klemens," sagte sie, ihm die Hand reichend und ihn forschend
ansehend. — „Ich bitte Eie um Verzeihung, daß ic

h

nicht Wort
hielt," crwicderte Klcmcns, der sich bemühte, seineUnruhe zu ver

bergen. „Ich lau» Sie versichern, Miß Mendcz, es vassirt mir
nicht oft," — „Und jetzt, wohin wollen Sie?" — „Meinen Vater
sehen, bevor ic

h

nach Windsor zurückgehe." — „Ihr Vater lehrt
vor sechsUhr, wie ic

h

bestimmt weiß, nicht zurück; aber mein

Wagen wartet vor der Thür, und ick bitte Eie , mit mir eine Fahrt
durch den Part zu mache«. Eie dürfen mich nicht noch einmal
zurückweisen."

— Klemens zauderte. - „Ich habe Eie um einen
Dienst zu bitte«," fuhr Martha fort, — „Um einen Dienst?" —
„Ja, um einen bedeutenden." — Klcmens folgte halb gezwungen.
„Darf ic

h

die Natur des von mir gewünschtenDienstes erfahren?"
fragte er, als der Wagen fortrollte. Vr bemühte sich, eine» hci-

Illustr. W«lt. U7.IX,

tcrn uud leichten Ton anzuschlagen, aber Martha ließ sich nicht
tauschen.— „Ich bitte Eie, mir Ihr Vertrauen wieder zn geben,
das ic

h

verloren zu haben scheine," entgegnetesie. „Eonst pfleg
ten Eie mir Ihren Kummer, Ihren Widerwillen gegen die Pro
fession Ihres Vaters, Ihre Besorgniß, den Letzteren zu betrüben,

Ihre Kämpfe zwischenNeigung und Pflicht, genug, Alles mitzu-
thcilcn, was Sic freudig oder schmerzlich berührte; jetzt aber be
wegt Eie ein Schmerz oder eine Sorge, welcheSie i

n den Mantel
des Geheimnisses hüllen. Habe ic

h

recht?" — Die Lebhaftigkeit,
mit welcher Klcmcns dicß zu verneinen suchte, bestärkte s

ie nur in
ihrem Verdacht. Klemens haschte «ach einer Menge Ausflüchte,
die Martha geduldig anhörte und worauf s

ie nur lächelnd bcnicrtte,

daß er eine Viertelstunde Zeit verloren habe. — „Eie glauben
mir alfo nicht, Miß Mendcz?" — „Nun, wenn Eie mir versichern,

daß ic
h

mich täusche, so muß ic
h

Ihnen wohl glauben, Klcmcns,

dcnn ic
h

setzevolles Vertrauen in Ihr Wort und in Ihre Ehre.
Eie haben aber noch jetzt meine Frage nicht beantwortet, Eie

wissen, wie Dankbarkeit und Freundschaft mich an Eie fcfscln.
Eprcchcn Eie aufrichtig zu mir, wie zu einer Mutter. Wenn Eie
leiden, so gestatten Eie mir wenigstens, Ihnen meine Thcilnahmc
an dcn Tag zu legen." Eie hatte sagen wollen: „meine Hülfe",
abcr si

e

fürchtete, die stolze Empfindlichkeit des jungen Offiziers zu
verletzen.
Klemens fühlte sich tief getroffen ; die Thcilnahmc eines sol

chen Herzens war unschätzbar i
n der Luge, in welcher er sich

befand. Doch die Echam uud ei» falsches Zartgefühl banden

ihm noch die Zunge. „Sic antworten mir nichts, Klcmcns?" fuhr
Martha in vorwurfsvollem Tone fort.

— „Mein Gott, wie tan«
ich, theucrsteMiß Mendcz? Eic sind die Güte und Thcilnahmc
selbst gegen mich, aber es gibt Fehler, die nicht ungeschehenge

macht werden können."
— „Verbrechen vielleicht, licbcr Frcund,

aber Fchlcr nicht ! Jeder Fehler tan« wieder gut gemachtwerden !

es
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Also Sic versichern mir, daß Tic mir Ihr Vertraue» bewahrt
babcn?" — „Von ganzem Herzen!" — „Aber Sie sind in einer
Verlegenheit! Verzeihen Sie mir meinen Freimuth! Ja, Tic sind
in einer Geldverlegenheit, Klcmens, und wenn dieß der Fall ist,
so is

t

Ihre Zurückhaltung wahnsinnig, fürchterlich. Cie wissen,
daß ic

h

ein großes Vermögen besitze, ein Vermögen, welches für
»«ich eine Bürde ist. Wenn ic

h

morgen stürbe, so würde ein Thcil
dieses Vermögens Ihnen gehören, das wissen Sie bereits. Sage»
Sic mir also Alles, «erschaffenTic mir die innere Befriedigung,
Ihnen nützlich sein zu können ! Es is

t

eine falscheScham, die Hülst
unserer besten Freunde nicht annehmen zu wollen," — „Bitte,
sprechenSic nicht so, Miß Mendez! Wenn das Elend und die
Sorge, die mich quillt, nur eine simple Geldverlegenheit wäre,
dann hätte ic

h

Ihnen den Grund meiner Traurigkeit schon erklärt,
und ic

h

weiß, daß ic
h

Ihres Beistandes gewiß wäre; aber die Ehre
verbietet mir, ihn anzunehmen."

— „Tie Ehre! Das is
t

ein großes
Wort!" — „Hören Sie mich denn, che Sic mich vcrurthcilen !

Ich habe meinem geliebten Vater ein heilig gegebenes Versprechen
gebrochen: ic

h

habe gespielt und dabei fünfzehnhundert Pfund ver
loren. Ist es eine Entschuldigung für mich, wenn ic

h
sage, daß

mein böser Genius Walter Trcvanian mich dazu verleitete? wenn

ic
h

seinem dringenden Verlangen nachgab, ihn einige verlorene

Beträge wiedergewinnen zu lassen? Er versprach mir, mit der
Bezahlung der genannten Summe bis zu meiner Volljährigkeit zu
.warten, er schwur mir das, aber er brach sein Wort. Mein Wech

se
l

befindet sich in den Händen eines Wucherers, welcher ihn mor
gen meinem Vater vorlegen wird." — „Tas darf nicht geschehen!"
«ersetzteMartha rasch. „Es wäre ein entsetzlicherund unnützer
Schlag für ihn. Lassen Sie mich diesem Uebel vorbeugen. Ich
bin cs, der Sic das Geld schulden; mögen Sie mir Zins dafür
bezahlen, Wucherzins, wenn's Ihnen beliebt! Ich werbe die Schuld
bis zum letztenFarthing eintreibe» — dieseErklärung wird hoffent
lich Ihr Ehrgefühl beschwichtigen; aber lassen Sie mich den Schmerz
von Ihrem Vater abwenden. Ich begreife Ihr Zartgefühl, einen
Ticust von der Hand einer Frau anzunehmen." — „Ist dieß un
recht?" — „Ja, es ist! Betrachten Sie mich als Ihre besteFreun
din! Bin ic

h

nicht alt genug, um Ihre Mutter sein zu können?
Wer hat Ihren Wechsel?"
Klcmens antwortete nicht. ,— „Ich versprecheIhnen, nichts

ohne Ihre Zustimmung zu unternehmen," fuhr Martha mit Eifer
fort. „Haben Sie kein Zutraue» zu Meinen, Worte?"

— „O, wie
zu Gott selbst! Der Mann heißt Storck." — „Storck!" rief Mar
tha auf's Höchste überrascht. „Ist er ein alt« Mann, sehr groß,
hager, mit den Kennzeichen eines Heuchlers in all' seinen Zügen?

Sanft und einschmeichelndwie cinc Schlange, die sich um Sie
schlingen will?" — „Tas is

t er! Sie könnten den Menschen nicht
bezeichnenderschildern. Aber woher kennen Sie ihn?" — „Im
Namen des Himmels, fragen Sic mich nicht darüber! In solchen
Händen darf ic

h

Sie nicht lassen, Klcmens — er is
t

zn Allem
sähig, auch zu dem Schlechtesten.Es is

t

nöthig, daß ic
h

ihn spreche;
geben Sic mir seine Adresse. Ich weiß gewiß, daß ic

h

einen Ein

fluß auf ihn haben werbe, dem er nicht widerstehen kann. Ohne
ihm ein einziges Goldstück, eine Sicherheit oder cinc geschriebene

Zeile zu geben, wird er warten uud sich dcmüthig unterwerfen."
— „Und er wird schweigen?" — „Er wird nie zu sprechenwagen.
Nur de» Finger brauche ic

h

zu bewegen, um ihu auf den Äniccn

zu sehen."
Klcmens kam von seiner Ucbcrraschung sehr schnell zurück, als

er sich des entsetzlichenRufes erinnerte, in welchem Peter Quin
gestanden hatte, uud sich die Gewalt Martha's über Milcs ver
gegenwärtigte; er setzteein ähnliches Verhältnis; in Nezng ans se

i

nen Wucherer voraus und «ahm Martha's Anerbiete» mit der
freudigsten Tantbarteit an. „Sic sind mein schützenderEngel!"
rief er. „Tic haben mein Herz von der furchtbaren Last befreit,
die cs bedrückte. Ach, wenn mein armer, guter Vater wüßte, wie

sehr ic
h

seine gute Meinung uo» mir betrogen habe !
" — „Ruhig,

ruhig! Sie thun cs ja nicht mehr. Sie werden au mir einen
eifrige» Advokaten haben, auf den Sic baue» können." — „lind
ich, Miß Mendez, werde keine Gelegenheit haben, Ihnen meine
Tantbarteit zu bcthätigcn. O, warum haben Sie keinen anderen
Wunsch, als „Nach meinem Kinde!" unterbrach Martha

ihn rasch. — „Könnte ic
h

es Ihnen zurückschaffe»!" — „Nenn
Gott wollte, daß ic

h

meiue Fanny wiederfände, Klcmens, Tic
wären . . ." Bei diesen Worten blickte si

e

mit unaussprechlicher
Liebe auf den juugen Mann, unterbrach sich aber selbst und fuhr
dann fort: „Tiefer Krieg macht es mir leider unmöglich, mein
armes Ki»d in Frankreich aufzusuchcu; fönst würde ich's thmi.
Wann werde ic

h

si
e

wiedersehe»?" — „Vielleicht würdigt einst der
Himmel mich des Vorzugs, si

e

Ihnen zurückbringen zu könne».
Gottes Wege sind gar wunderbar."

Während dieser Unterredung war der Wagen auf der Rückfahrt
zu dem Bureau des Advokaten vor Martha's Wohnung angelangt.

Hier schrieb Klcmens ein Nillet an Mr. Storck, worin er ihm ei»
Rendezvous für den andern Morgen um zehn Uhr zur Regelung
der bewußten Angelegenheit anbot. Ticß Bittet war von Martha's

Hause in Harleystrect datirt und so gehalten, daß der Wucherer
glauben konnte, Klcmens werbe ihm das geforderte Tokunrcnt Über
liefern, ohne daß dieß indcß deutlich ausgesprochen war.

Eine Stunde später lehrte der junge Zoster zu seinem Regiment

nach Windsor zurück. Kurz uach seiner Ankunft empfing er de»

Besuch Walter Trcvanian's. „Foster," sagte dicfcr mit dem An

sehen erkünstelterZerknirschung, „ich kann nicht ruhen, bevor ic
h

mich gegen Sic ausgesprochen habe. Ich sehe ein, daß ic
h

übel

gehandelt habe, als ic
h

mein Wort brach, und kann mir dieß nie

verzeihen, selbst wenn Sie dieß thun. Es war halber Wahnsinn,
der mich Ihren Wechsel aus der Hand geben ließ ; aber mcnn Tie
wüßten, wie dieser alte Vampnr mich drückte, als er mich in seiner
Gewalt sah, wie er mich bedrohte, der sich in seinen Klauen b

e

fand, Sic würden mich entschuldigen, Klcmcus." — „Ich entschul
dige Sic auch, in dcr That," entgegnete Foster kalt. — „Tic
Sache wird sich ordnen," fuhr Walter fort; „ich werde meinem

Vater Alles offenbaren!" — „Das is
t

«nnüthig; si
e

is
t

schon g
e

ordnet," versetzteKlcmens in demselben kalten Tone. — Walter
unterdrückte ein triumphircudcs Lächeln. „Gnade des Himmels!
Wie is

t es Ihnen möglich geworden, in dieser Schnelligkeit so viel

Geld zu schaffen?"
— „O, es is
t

«nnöthig, noch davon z» spre

chen; genug, daß das Geschäft beigelegt und uuter uus Beiden

geblieben ist." — „Er nimmt die Sache verteufelt leicht," dachte
Walter, iudcm er glaubte, Klemcns habe sich den Forderungen
des Wucherers gefügt. „Wohlan, seien wir wieder Freunde, F

o

ster," sagte er in seinem gewöhnlichen hohen Tonc.
— „Nein,

Trcvanian," entgegneteKlcmens. „Tie Freundschaft fordert Äch
tung «nd Vertraue», uud Neides is
t todt zwischen uus. Ehre is
t

dic Seele der Freundschaft — die Seele is
t

entflohen, ic
h

werfe

ihr Nehältniß in's Fcncr!"
— „Wir wollen mindestens nicht als

Feinde von einander gehen." — „Ich bin nicht Ihr Feind, ic
h

bin nur gleichgültig — cs widerstrebt mir, ein anderes Wort zn

wählen. Und nun, da wir einander verstehen, leben Sie wohl,

Trcvanian! Sic habcn meine erste Illusion zerstört; dic Lektion
war furchtbar, aber doch von Nutzen, wie ic

h

hoffe. UnsereWege

sind verschieden. Wenn das Gescheheneverschwiegenbleibt, s
o is
t

cs zu Ihrem, nicht zu meinem Vortheil."
Tie beiden Offiziere trennten sich; die gewöhnliche Begrüßung

war Alles, was von ihrem Freundschaftsverhältnisse übrig blieb.

Kehren wir nach London zurück. Ter Wucherer stellte s
ic
h

pünktlich zu dem Rendezvous ein, i
n sich gewiß, daß er das ver

langte Tokumcnt erhalten werde, und bereit, cs in Empfang z
u

nehmen. Seine Ucberraschung war groß, als er i
n ein fehr ele

gantes Boudoir geführt ward, wo Miß Mendez ihn empfing. Tic
deutetemit dem Finger auf ciucn Stuhl und ließ sich selbst ihm

gegenüber nieder. „Sie sind Mr, Storck, dcr Geldlicher?" fragte

Martha. — „Ich heiße Storck, aber ic
h

leihe lein Geld, sondern
bin in der bewußten Angelegenheit nur dcr Agent Anderer."

--

„In welcher bewußten Angelegenheit?" — Ter Alte ward trotz
seiner Gewohnheit, sich zu verstelle», durch dieseFrage i

n Verlegen

heit gesetzt. Sofort störte ihn der Gedanke, Klcmens habe, seiner

Zusage entgegen, die an ihn gestellteForderung weiter verbreitet.

„Ich glaubte, Mr. Klcmcus Foster hier zu finden," sagteer nach
einer Pause. — „O, dieser kann nicht hier sein, da er zu seinem
Regiment zurückgekehrt ist. >cr Wucherer erhob sich »nt

dem Ausehcn eines i
n seinen Interessen verletztenMenschen, zog

seine Handschuhe mit dcr Gebcrdc eines festen Entschlusses»n
und ,
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griff zu seinem Hute.
— „Wohin wollen Sie?" fragte Martha

gelassen.— „Zu scincm Vater." — „Sie werden das nicht thu»,
2>tl. Storck!" — „Wer wollte mir das wehren?" crwiedcrte er,
die Achseln zuckend.— „Nein, Sie werden nichts der Art thun,"
wiederholte Martha. „Tic werden im Gcgcntheil warten, Sie
werden den Schuldschein Klemens Fostcr's bis zu dessenMündig
keit aufbewahren." — „Ich werde dieß, ic

h

werde das? In der
That ausgezeichneteWorte. Ich möchteden sehen, welcher mich
zu einer Sache zwingen oder mir etwas verbieten wollte!"

—

,,AH! Betrachten Sie mich! «ie?" — „Ja, mich, die Sie
mit eitler einzigen Hcuidbcwcgung zwingen lann, das Papier, wel

ches Sic, wer weiß zu welchem geheimnißvollcn Zwecke, erhalten
haben, sofort in's Feuer zu werfen. Vor meinen Augen sollten
es, wenn ic

h

es befehle, die Flammen verzehren."
— „Sie is

t

verrückt!" hauchteStorck in grenzenlosemErstaunen. „Wahrhaftig,
eine Verrückte! Und Ihr Name, wenn ic

h

fragen darf?" —

„Martha Quin!"
Ter Alte ließ vor Schreckenden Hut fallen; er felbst faul wie

vernichtet auf den Stuhl zurück. „Sie — Sie sind Martha Quin?"
stammelte er zitternd.

— „Ja wohl, und wenn Sie zweifeln soll
ten, lann ic

h

sogleichmit Beweisen dienen. Ihre eigenen Briefe
an meinen Großvater, Ihre Instruktionen für jenen Menschen,
welcher Kapitän genannt ward , sind in meinen Händen. Soll ic

h

das Opfer nennen, dessenGebeine in dem elenden Winkel ruhen,
in welchen Sie und Miles es verborgen haben ? Soll ic

h

die Uhr
herbeiholen, welche Sic jenem Opfer abgenommen haben? Ich
weiß Alles, Storck, selbst den Namen Dessen, welcher Sie als
Werkzeug benutzt hat und noch benutzt."
Tiefe Worte klangen dem Wucherer in die Ohren wie der Ton

der Sterbeglocke; der Schmeiß troff ihm von der Stirn. Er erhob
sich plötzlich, an allen Gliedern bebend. Martha legte die Hand
an die Glockcnschnur und hatte Geistesgegenwart genug, sich so zu
postiren, daß ein Tisch zwischen ihr und dem Wucherer stand.
„Meine Tiencrschaft is

t im Vorzimmer," sagte si
e

bedeutungsvoll;

„ ein Schritt mehr und ic
h

rufe si
e

herbei ; doch dann hätte ic
h

nicht
inchr die Macht, Sie zu schouen." — „Glaubten Sie denn, ic

h

wollte Gewalt anwenden?" stotterteder Wucherer. Martha lächelte
und gab ihm ein Zeichen, sich wieder zu setzen. Storck gehorchte
,nit dein Aussehen eines gefesseltenStiers. Neide beobachtetenein
ander eine Weile schweigend.

„Sie werden nicht wagen, mich zu benunzircn!" sagte dann
der Wucherer. — „Und warum nicht?" — „Weil dann Ihr Name
ebenso entehrt weiden würde wie der meinigc. Man würde mit
Fingern auf Sie deuten. Sie stehenallein in der Welt, und Fraue»
bedürfen der menfchlichenGesellschaft." — „Ich meide sie, Storck,
ich setzemich ihren ungerechtenUrthcilen nicht aus. Dieser junge
Mann, Klemens Fostcr, hat gut gegen mich gehandelt, er hat
mein Leben gerettet, und ic

h

bin — was Ihnen ohne Zweifel selt
sam is

t — dankbar dafür." Ter Wucherer zögerte noch. „Ich
ristiie nichts als ein wenig Schande, Sie aber erwartet das Schaf
ft»» !

" bemerkteMartha. — Storck schauderte. „Aber was wollen
Sie denn von mir? Ich sagte Ihnen doch, daß ic

h in dieser Sache
nur der Agent Anderer sei. Ich besitzelein Geld zum Verleihe»,
ich bin arm, blutarm, so daß ic

h

kaum mein elendes Leben fristen
lann." — „Nah, ic

h

werde mich nicht durch ein erheucheltesElend
irre machen lassen! Sie arm! Ihr Vermögen kann aber Ihr
Gewissen loslaufen, wen» folch' ein Ting überhaupt loskäuflich ist.
Es is

t

nothwendig, daß das Papier, welches Sie von Klemens

Fostcr besitzen,bis zu seinerMajorennität ohne jedeWirkung bleibt!"
Ter Wucherer machte, fast von innerem Grimm erstickt,ein bejahen
des Zeichen.
„Ich mache Sie dafür verantwortlich, daß die Sache nicht zu

de» Ohren seines Vaters kommt, und werde leine Entschuldigung,
leine Lüge gelten lassen. Ich werde ebenso taub sein für Ihre
Bitten, wie Sie es waren für die Stimme der Wahrheit und Ge
rechtigkeit." — „Aber mein Geld, mein schönesGeld!" rief Storck,
die frühere Nctheurung seiner Armuth vergessend. „Es war Alles,
was ic

h

besaß. Lieber will ic
h

sterbe», als arm werden!" —

„Ich zahle Ihnen die Interessen der Summe ; wenn es nicht wider
mein Klemens Fostcr gegebenesVersprechenwäre, würde ic

h

Ihnen
gleich den vollen Betrag erlegen." — „Und die Briefe, die bewei

senden Schriftstücke, die Sie von mir besitzen?" fragte Storck de-

müthig. — „Sie werden gleichzeitig mit dem Papier in Ihrer
Hand vernichtet werden." — „Gut, ic

h bin damit einverstanden,"
sagte der Wucherer.
Ter Wechsel uud die von Peter Quin Hinterlassellen Papiere

wurden zusammen in ein Couvert geschlossen,und Storck begab

sich mit Miß Mendez zu dem Bankier der Letzteren; bei diesem
wurde das Packet nebst einer Note deponirt, welche bestimmte, daß
es nur unter Zustimmung und im Beisein beider Parteien zurück
genommen werden könne. Mit ihrer gewohnten Vorsicht hatte
Martha noch beigefügt, daß im Falle ihres Ablebens Klemens

Fostcr ihre Partei vertreten solle. Noch an demselbenTage erhielt
Letzterer von Miß Mendez die schriftlicheNachricht, daß seine An>
gelcgcnhcit mit dem Wucherer geordnet sei.

38. Die Lulmnmtnlxmllmn UiUniucht,

Mr. Storck hatte für den Abend des Tages, an welchem er
»ach Harleystrcet bestellt worden war, Sir Richard Trcuanian eine
Unterredung zugesagt. Der Zorn des Naronets war entsetzlich,
als er nicht das erwartete Dokument vorfand, sondern der Wucherer
ihm mittheilte, der Wechsel se

i

eingelöst worden. — „Wie, er is
t

bezahlt? Und durch wen?" rief Sir Richard mit flammenden Au
gen. — „Ich kann dieß nicht sagen," eimicdcrtc Storck achselzuckcnd;
„wahrscheinlich durch einen Freund 'Foster's. Soll ic

h

Ihnen einen

Schein über die Summe geben, Sir Richard?" — „Nein," ant
wortete der Naronct, dessen Stolz sich dagegen auflehnte, Gcld

anzurühren, welches mit gezeichnetenKarten gewonnen war. „He
ben Sie das Geld auf als Preis Ihrer Dienste und Ihrer Ver
schwiegenheit." — Das bisher düstere Antlitz Storck's heiterte sich
plötzlich auf, denn auf alle Fälle büßte er nun wenigstens sein eige
nes Gelb nicht ein , wenn er auch bei dem Geschäftnichts profitirtc.

„Sir Richard," sagte er, sein Portefeuille wieder schließend,
„ich habe Ihnen eine Mittheilung zu machen. Foster's Freunde
argwöhnen, dieß Gcld se

i

nicht auf rechtmäßige Weise gewonnen.
Man hat mir sogar von Beweisen gesprochen, deren Vorhandensein
sich schwer feststellenlassen würde, weil die Sache vertuscht werden

soll. Mau glaubt, daß der Vater..." — „Genug, ic
h

verstehe!"
— „Man hat selbst vermuthet, daß Sie ..." — „Niemand soll
es wagen!" rief der Baronet heftig aus. „Mein Ruf is

t

flecken
los. Sie lügen, Storck, Sie lügen aus einem mir nicht erklär
lichen Grunde, oder Sie haben geplaudert." — „Wie Sie wollen!"
entgegnetekalt der Wucherer, dem nichts daran lag, sichmit einem

so freigebigen Klienten zu streiten. „Erinnern Sie sich nur gefäl
ligst, daß ic
h

Sie in Kenntniß gesetzthabe."
Der Baronet verließ hierauf mißvergnügt die Wohnung Storck's,

mehr als je darauf bedacht, das Dokument zu erhalten, welches

sich in Fostcr's Aufbewahrung befand. Er war nicht der Einzige
gewesen, welcher diese Idee verfolgte. Drei Tage nach seiner letzten
Unterredung mit dem Wucherer erhielt er durch die Post folgendes

Schreiben: „Wenn Sir Richard Treuanian wirklich danach ver
langt, die durch feinen ältesten, verstorbenen Sohn bei einem g

e

wissen Advokaten deponirte Alte zu besitzen, und wenn er gesonnen
ist, die Auslieferung dieser Akte liberal zu bezahlen, s

o kann er

Denjenigen, welcher dieß schreibt, an dem Tage des Empfanges

dieses Briefes um Mitternacht unter den Arkaden der Westminster-
abtei sprechen. Sollte Sir Richard ein Attentat fürchten, mag er
bewaffnet erscheinen; fürchtet er Diebstahl, lann er Börse und son
stige Kostbarteiten hinter sich lassen. Dieß Anerbieten wird nicht

zum zweiten Male gemacht." Dieser Brief war unterzeichnet:
„Ein unbekannter Freund." — „Ein Freund!" murmelte der Ba
ronet überrascht. „Wahrhaftig, dann wird er seineZusage Halten.
Oder sollte es eine Falle sein, um mich zu lompromittilcn und miä'

zur Enthüllung meiner Absichten zu nüthigen?" Diese Frage war

ihm von äußerster Wichtigkeit; indeß, nach längerer und reiflicher
Erwägung entschloß sich der Baronet, zur genannten Zeit unter die

Artaden zn gehen. Sein Verlangen «ach dem Besitz des Dokuments
war viel zu lebhaft. Es blieb dann nur noch das dem Oberst
Harringdon anvertraute Eremplar, und dieß glaubte er dann anch

»och erlangen zu könne». Tobei bedauerte er sehr den Tod Peter
Quin's, denn nie war er besserbedient worden, als durch diesen.
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An jenem Abend speiste der Baronet in der Stadt, «erließ
da« Haus gegen e

lf und ei» halb Uhr, tief in seinen Mantel ge

hüllt und wohlbcwaffuct. Sein Weg führte durch den Hof des

Palastes und durch den 3t, James-Part, (fr tain zuerst in dem
Bogengänge der alten Wcstminstertiiche au. Trotz feiner Kaltblü

tigkeit und Abgestumpfthcit empfand er in der Nähe des Gottes

hauses einen seltsamen Eindruck. Mehrere seiner Altvordern, treue
und tapfere Krieger, ruhten dariu; er aber war entartet. Tic
Vergangenheit rollte sich vor ihm auf, während er langfam auf-
uud abging. Das Weib feiner erstenWahl, dem er sein Vermö
gen verdankte und welcher seine Kälte das Her; gebrochen hatte,
und der von seinem Vrudcr getödtctc Sohn standen lebendig vor
dem Auge seines Geistes. Doch eine andere Erscheinung sah er,
mit strengen Zügen und trübem Blick, welche ihm das Nlut in

den Adern in Eis verwandelte. Er preßte die Rechte gegen die
Stirn, als wolle er die Erinnerung verscheuchen. „Sie folgt mir
überallhin!" murmelte er, „Mag ic

h
wachen ober schlafen, stets

is
t

si
e

gegenwärtig! Thorheit - Wahnsinn! Es ist nöthig, daß

ic
h

mich fammlc, oder diese Erinnerungen tödten mich noch."

In diesem Augenblicke schlug es zwölf Uhr, uud als er zum
dritten Male die Runde um das Kloster machte, sah er eine Mau-
ncsgcstalt auf den! Grabmate des Abtes Islib sitze»; dieseGestalt
bemühtesich, in möglichstemDunkel zu bleiben ; si

e war vermummt,

hatte den Hut tief iu die Augen gedrückt und durch ein weißes
Tuch einen Thcil des Gesichts verhüllt. Ohne Zweifel war dich
der Mann, der ihn erwartete. Er schritt auf ihn zu, während
dieser sich weder regte noch sprach. „Sie scbeu, ic

h bin pünttlicb."

begann der Baronet. - „Sind Sie allein?" fragte der llubctauKtc
zurück.

— „Ja, allein, a>xr bewaffnet." — „Ich erwartete diese
Vorsicht, die ic

h

meinerseits für unnütz hielt, wcßhalb ic
h

nicht b
e

waffnet bin. Nehmen Sic gefälligst« Ihren Hut ab." Ter Ba-
ronet zögerte. „Es is

t

nüthig, damit ic
h Sic erkenne," fuhr der

Fremde fort. Ter Edelmann erwicdcrtc nichts, warf aber feinen
Hut auf eines der Grabmale, die sich in der Nähe befanden. Das
bleiche Moudlicht streifte seine farblosen, schroffen Züge. „Sind
Sie nnn befriedigt?" fragte er stolz.

— „Vollkommen, Sir Nickiard
Trevania». Nun zum Geschäft! Ihr Sohn, ic

h

meine Ihr Sohn
Eduard machte eine Akte, ei» Testament vielleicht, das weiß ic

h

nicht gcna», wenige Stunden vor seinem Tode, und legte es in

die Hände eines gewissen Advokaten Zoster, mit der Bestimmung,

daß das Dokument erst nach Ihrem Tode eröffnet werden solle."
— „Es is

t

wahr!" „Wünschen Tic in Besitz dieser Akte zu
kommen?" — „Zuverlässig!" — „Was geben Sie für deu Be

sitz?"
— „Sagen Sie mir Ihren Preis!" entgegneteungeduldig

der Naronet, „Ich bin nicht gewohnt, mit Denen zu mäkeln, welche
mir dienen." — „Gefprochcn wie ein echter großer Herr! Ich
kann, wie ic

h

voraussetzte, auf wirtliche Noblesserechnen. Wohlan,

Sie sollen das Papier erhalten, unter zwei Bedingungen."
—

„Nennen Sie dieselben!" — „Ich werde es, wenn Sie mich nicht
unterbrechen. Ich verlange fünfzehnhundert Pfund i

n dem Augen
blicke, wo ic

h das Packet in Ihre Hände gebe." — „Angenommen!
Und die zweite Bedingung?"

— „Daß ic
h de» Wechsel erhalte,

welchen Klemcns Fostcr Ihre»! Sohne Walter ausgestellt hat." —

„Das is
t

unmöglich!" „Wenn dieß Ihre einzige Antwort ist,"
versetztekalt der Fremde, indem er sich erhob, „so wünsche ic

h

Ihnen gute Nacht; unsere Unterredung is
t

zu Ende."
— „Ich

wiederhole Ihnen, e<5 is
t

unmöglich! Das Geld is
t

bezahlt und

der Schein zurückgegebenworden." — „Bezahlt worden? Woher
hat er das Geld erhalten?" - „Irgend ein Freund hat es für
ihn erlegt! ic

h

möchte fast glauben, es fe
i

eine Frau gewesen.
Glauben Sie denn, ic

h

würde einen Augenblick zögern, Ihr Ver
langen zu erfüllen, wenn es in meiner Macht stünde? Ich wieder

hole: der Wechsel is
t

bezahlt."
Der Unbekannte sann einige Zeit nach. „Gut, Sir Richard,"

sagte er endlich, „ich will nicht zu hart gegen Sic sein. Geben
Sie mir denn zweitausend Pfund und das Dokument kommt i»

Ihre Hüude. Aber weit lieber, weit lieber, sage ic
h Ihnc», hätte

ich den Wechsel gehabt!" — „Und wenn ic
h

auf Ihre Forderuug
eingehe — wann erhalte ic
h

das Schriftstück?" — „Kommen Sic
morgen um dieselbe Stunde hierher, bringen Sic das Geld in

Banknoten mit und nehmen Sic bann dagegen das Packet in Em

pfang." — „Wie übertrieben auch Ihre Forderung fein mag, ic
h

nehme si
e an," sagte der Varonct in entschiedenemTone. „N^

aber, nachdem Sie Ihre Bcdinguugcn gestellt haben, hören3«
auch die meinigen!" — „Das is

t

nicht mchr als billig," versetz«!
dcr Frcmdc. — „Indcm ic

h

Ihnen das Geld zahle, muß ic
h

da:>
Recht haben, in Ihrer Gegenwart das Siegel des Totumcnt? ;»

brechen, um mich zu überzeugen, daß ic
h

wirtlich das Tcstamc»!
meines Sohnes erhalte." — „Ganz in Ordnung, Tir Mchoid,
gauz in Ordnung! Sic werden sich, fe

i

es bei Mond- oder Lamvcw
schein, diese Gewißheit an Ort und Stelle verschaffentonnen!"

Hierauf trcuntcn sich beide Männer: d« Naronet verließ d
i:

Arkaden zuerst uud ließ deu Fremden in dem Halbdunkel zuM,

in welchem dieser während dcr ganzen Zeit der Unterredung g
e

blieben war. „Eine ergiebige Nacht!" murmelte der Letztere.„)<!,

habe mein Lcbcnlang wie ei» Negersklave gearbeitet , um das Nw
tcl vou dem zu erwerben, was ic

h

jetzt mit einem Schlage crcl'm.

Zweitausend Pfund
— ein schöner Preis ! Aber den Wechseld«

Grünschnabels hätte ic
h

doch gern besessen!"— Er verschwand in

Tuukcl der Nacht. (Fortsetzungsolg,,)

Fliegende Glätter.

Oll! ländlichtöDrama. Zu den letztenAssisenbei alle» Hugcncü!!^
stadlRochcllc halte sichein ganzerKanlon dcs Dcpartcmcmi Ttelltichi,!:
gegeben;die ländlicheVcvöltcrnng i» kleidsamerSo»»tagstracht!v»i n

Masseausgerückt,ganzeWagenburgennahmen die öfjc»t!ichcnPlätzem.
Im Lihuugsfaal sandnur dcr kleinsteThcil Platz, aber Tausendeharttl«
draußengeduldigbis zur sinkendenNacht,»m da«Wort dcrLösung»um-
sicns au« zweiterHand s

o

schnellals möglich zu ersahrcu. Die^elti»
diesesansrcgcndcnländlicheuDramas war der Liebling und dcr3lc>;t«
Kantons: Hcloisc Tachon,einc Nrünctte vo» 18 Jahren, ebensohübsch»!e
sittsam;kei»Matcl hasteteaus ihr, und dochhat sie ciu schweresVerbucht»
begangen,welchesnicb! leichtvor cincr andcrcn Jury, als cincr franzA'
jchen,Onadc findenwürde; und das!die sranzösischcZun, wenigerKit:
spricht,»l« unter UmständenGnade sür Rechtergehenlaut, is

t

einc»Ni
knnnteSache. Hcloifc war bereit«einigeWochenmit einemjungenMa,m
»erlodt gewesen,als einc« Tage« ein Ockonom, der dreiundzwanzigsihii^
Doucct, au« dembenachbartenKanton in das Hau« ihre«Vaters tarn,im
einenKornhandelmit ihm abzuschließen.Er fand nur die Mutter und t

i:

Tochter,war »on dcrLetzter«»cutzückt,unterhiclt sichlebhaftundschied«
dcr Bittc, wicderkommenzu dürsen. Da« zweiteMal tras er dielocht«
allein zu Hause,uud über diesemtito-K-tkln liegt bei demMangel jlglichn
Zcugcu ein dunllcr Echlcier, de» auch die öffentlicheVcrhanrluna»iti
gcliiltct hat. Währenddcr jungc Doucct behauptet,von dcmMädchen«»:
allcr Zärtlichkeit ausgenommenworden zu sciu, ja jclbft ziemlichimiml
Gunslbczcugungen«rhallcn zu haben, die nur durchdas Hinzukommentii
alten Großmutter unterbrochenworden scicu, versichertHcloife stand!«'!,

seineZudringlichkeitmit Verachtungzurückgewiesenund ihm dasHau«n>-
botenzu haben. In dieserUngewißheit ka»n man sichnur mit Vennm!'
nnge» Heise»,und diesespräche»»llcrding« für die Nahrhcit »onHclciMi
Versichcruug. Wic dcm auchsei, Doucct rühmtesichgewisserihmgemach»:
Avauccu, selbstdeinVerlobten des Mädchen«gegenüber, letzterer»»«t
eisersüchtig,achtetenichtausHcloiseusVcthcucrungc»und trat zurück,ßinijl
Tage darauf kamDoucct mit cincmBekanntendurch da« Dorf unds»al:
diescm:>»i>ro,,«8,hier will ic

h

Dir ciu schönesMädchen zeigen! ?»»>>
ging er ohneWeiteres in das Haus, wo die ganzeFamilie beisammen

nn,

Hcloise<«dcr tiefstenVerzweiflung. Kaum cingetrcteu,wurdc dcrs»»j<

Mensch»on Vater und Mutter mit Vorwürscn über sein niedriges?!>«>'
inen überhäust; dic Mutter wurde sogar thätlichgegenihn. Tic 2och«:
hattcdas Zimmcr »erlassen,»bei nur, um dic gcladcncFlinte überde»
Bctt ihre« Vatcr« herabzurcihen; das Gewehr an dcr Wangc, erschieni

n

wieder auf der Schwelledes Zimmers; ein Blick »oll Haß undRache f
tl

auf Doucct, unt, auf dieGefahr hin ihrc Muttcr zu treffen,gab s
ie F<»ü'

Dcr fuugcMau» stürztezuBoden; dieKugel war durchdic NasegezMn:
und hatte das rechteAuge an« seinerHöhle getrieben, Hcloise»an

r,:

Flinte wcg, stürzt«au« dcmHausc «nd wurde erstspat amAbendimi?al«
gefnndcu, Doucct war einc Zcitlang iu Lebensgefahr,kam ;wai one^
hatteaber einAuge verloren»nd war für immerentstell!.Allein s

o traunj

sei»Anblick war, da«Herz dcrGeschworne»war ihm »erschlossen;s
ie

!^l«
in dcr That dic Slrafc fciuer Nohheit und hielten cine weitere^ndni>«

nicht zuläfsig. Da« Material zu ciucr glänzende»Vcityeidigung«« zt-
geben;ein junger Advokattrug si

e

»or und nicht vergebens.Nachturzn
Berathung kamdic Jury mit einemNichtfchuldigzurück; dic «limm««'

Präsidentenwurdc übcrtönt durch eine dreimaligeBcifallosalrc dc«rich>

gcdiiingtcnAuditoriums, wclchcsSignal draußentauscndsnmrnigwicltidcr
wurdc. Dic srcigcsprocheucHcloisc aber stürztein dic Armc ihrerßlü^
»nd ihrc« Vcilobtcn, dcr ihr schonamMorgen z» dcmschwerenGanz

t^

Geleit gegeben. Ter Rückweg»ach dcmKantou glich cincmTriumph-

währendder versiümmcltcDoucct einsam ans cincm Fuhrwerknachsn»w
Weiler zurücksxhr.

Uttatlion, TruckundNulag eonEd. Hallbirgcrin ^luNaait-
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Mit dir SWK!«tich'GMi5'ZUI3bci Dil SüMlNtrtli5lht. Vcm, b°n Th, Pin«, ycst, bon Geucr

Die Irtztm Ktnndm

dez llintlilülnizlbln KritP.
HistorischeNovelle

Flrdinllnd Pflug.

(Foitjetz!!!!.,,)

Die Neger waren schonunmittelbar
mit dem vorigen Aufspringen des jun
gen Offiziers vou ihrem Lauscheipostc»
an der Thüre verschwunden. Die zuletzt
ausgesprochene Befürchtung desselben
«irtte übrigens bei dem Kapitä» noch
nach, als laugst schon die Tritte des
mit freundlichem Gniße Davoneilenden

verhallt waren.

„Hm! das wäre," überlegte der Ka
pitän noch in der aufrechten Stellung,
in welche er mit der von jeucm ange
deutete» Muthmaßung geschnellt war.

„Und er hat nicht unrecht, die Gegend

hier herum is
t wie zu einem Ueberfall

geschaffen.— Indeß Unsinn. Die Kerl
da in Sava»nah haben mit den rings
um ihre Stadt gezogenen Verschanz«»-
gen »och viel zu viel zu thuu, als daß

si
e

an ei» solchesTcufclsstüctchcndenken

folltcn. Das is
t

ein Fatt. Und was
den General betrifft— Pah ! Ter Ther
mal« is

t

ein Pionniermann, er tcnnt die

Grenze uud dann» wird er sich aus
allen Schwierigkeitenschonwieder heraus

zu arbeiten wissen. Verdammt s
e
i

alle

Strategie! — Ist sonst ein ganz tüch
tiger Vursche, der Kapitän, Hohena»

is
t
ja wohl sein deutscherName, lenkten

seine Gedanken in eine mehr persönliche

Richtung. „Kann mit noch ei», zwei
oder drei Jahren auf dem glorreiche»
Vode» der U»ion ein rechter Via»»
werde». Hm ! fo meine ich. Wen» er

nur das hollische Grillenfangen nnd
das Tändeln mit den Weiber» lassen wollte. Ist das eine Art
für einen Weißen und »ochdazu eine» Offizier, hinter demOuadro-
nenmädcl, der Kammerjungfer, oder was si

e

sonst vorstellen mag,
der Lady hier vom Hause drcinzulaufen. Mag so Sitte sein da

IN>,s»,W«». «7. IX.

Peter vonLorncliu«, j- «
.

Würz. >7>iq!mUzc>ch,m»j»«»V, «ich», (2, 41!,)

drüben jenseits des Wassers, jeder Schürze nachzustellen,doch hier

hat ein Mann mehr zu thun.
—
Hm! es wäre mir so, als ob

ic
h

wohl einen Mundvoll zu mir nemncn tonnte. Die Abcndtafcl

laßt heute verteufelt lauge auf sich warte«. U»d auch mit dem
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Brandy bin ic
h

schonzu Ende. He, Du Nigger!" Der Kapitän

hatte die Glocke uon dem kleinen Tisch neben dem Kamin aufge
griffen, um durch deren Klang seinen Ruf zu unterstützen.
Der Neger muhte die Wünsche des Offiziers wohl schon cr-

rathen haben. Nach einigen Augenblicken erschiener mit einer auf
einem silbernen Präsentirteller stehenden großen Flasche unter der

Thüre. Hinter derselben würde übrigens bei seinem Eintritt ein

aufmcrlsamer Beobachter einen ganzen Trupp Schwarzer in scharf
lauschender Stellung bemerkt haben.
„So recht, Bursche," nickte ihm der Kapitän zu. „Mische mir

ein Glas. — Ha? nicht übel."
„Massa Kaptain," richtete der Neger mit einem lauernden Blick

die Frage an denselben, „es wahr sein, was die Leute sagen, es

wirklich wahr sein, baß ihr gekommen, arm schwarz Mann, arm
Nigger frei zu machen?"
Der Kapitän hatte in Erwartung der Abendmahlzeit eine mäch

tige Rolle Tabak sich in den Mund geschobenund nickte, wieder in

die bequemsteStellung ausgestreckt,nur stumm mit dem Kopfe.

„Und arm schwarzMann, arm Nigger nun nicht mehr den old
Jim Neil zu gehorchenbrauchen?" forschteder Neger weiter, „nicht
mehr arbeiten, nicht mehr die Peitsche fürchten? Ganz frei fein?"
„Die Sklaverei is

t

durch Unionsbeschluß im ganzen Umfange
der Vereinigten Staaten aufgehoben worden," bestätigte der Offi
zier, ohne nur einen Blick auf den mit der gespanntestenErwar

tung in sein Gesicht starrenden Neger zurückzuwerfen. „Das Spiel
eurer bisherigen Herren ist, wohin unsere Armee nur den Fuß fetzt,
aus und zu Ende, und ihr tonnt thun und lassen, was euchgefällt."
Eine Ordonnanz stecktedurch die in die Zimmer des Generals

führende Thüre den Kopf in das Zimmer.
„Nun, Kapitän Wiggs," richteteder Mann das Wort an dicfcn.
„He, Sergeant Bmnptins, was gibt's?" fragte der Offizier

zurück.
„Ein guter Tropfen das, fo meine ich," äußerte der Soldat, den

Blick verlangend auf die Flasche gerichtet und wie von derselben
angezogen jetzt auch den Körper seinem Kopfe nachfchiebcnd.
„Verhelft Euch zu einem Glase," versetzteder Kapitän. „Was

soll's?"
„Ein guter Tropfen, ein verdammt guter Tropfen!" schnalzte

der ihm gegebenen Weisung nachgekommene Sergeant mit der

Junge. „Was es gibt, Kapitän? Denke, der General hat einen

Auftrag für Euch, das wird's sein."
Es war nichts weniger als ein Segenswunsch auf den unwill

kommenen Noten, womit sich der fo unversehens in seiner behag

lichen Ruhe gestörte Offizier von feinem warmen und bequemen

Plätzchen erhoben hatte. Dem Befehl mußte indeß gehorcht wer
den. Wenn der Sergeant übrigens gehofft haben mochte, sich hin
ter dem Rücken des Kapitäns den Rest der Flasche anzueignen, so

sah er sich in dieser Erwartung schmählichgetäuscht. Schon unter
der Thüre lehrte derselbe wie von einem plötzlichen Gedanken er

griffen um und stürzte den in fein Glas geschüttetenInhalt mit
einem höhnischen, mißgünstigen Blick auf jenen bis zum letzte»
Tropfen hinunter.

„Daß Dich!" fluchte der Sergeant hinter dem Kapitän, die
leere Flafche gegen das Licht stellend. „Die Leute da in Illinois,
welche den fchäbigen Gcfcllen, den Aminadab Wiggs, zum Kapitän

gewählt haben, mögcn's auch noch am jüngsten Tage verantwor
ten. — Indeß," setzteer nach einem Augenblick nicht ohne den
Anklang einer halb wider Willen ihm abgerungenen Achtung
und Anerkennung hinzu, „er is

t ein Mann, der allüberall in seinen
eigenen Schuhen steht, das is

t er, ein echterMann von der Grenze,
und was er anfängt, hat den rechtenSchick. Ist ein ganzer Manu,
meine ich, ein Mann, von dem man lernen kann."

„Nun ihr haben gehört," dolmetschteBumpo außen im Vor

zimmer den ihn umringenden Negern, „Mass» Kaptain es selbst
gesagt hat, schwarzerMann frei sein und nicht mehr zu gehorchen
brauchen. Ho !

"

schüttelteer mit giimmvcizerrten Zügen die Faust

in der Luft, „jetzt old Jim Neil mit seiner Peitsche Bumpo nur
kommen soll, ic

h

ihm wiedergeben. Nun macht fort, es den andern

Niggern anzufagen, ic
h

selber will zu der Plantage hinaus. Ho!
hü Hahaha! noch heute soll old Jim Neil die Peitsche von arm
schwarz Mann an sich selber erproben,"

II.
Die Zofe der Besitzerin von Graycourt, dem Landsitz, auf

welchem der Befehlshaber der Unionsarmee des Westens, General
Shcrman, seit gestern mit dem General Osterhauscn und den Offi
ziere!! feines unmittelbaren Stabes fein Quartier genommen hatte,
war vor einem riesigen, von einem kostbaren vergoldeten Gestell
getragenen Stehspicgel beschäftigt, die letzte Hand an die Abend
toilette ihrer Gebieterin zu legen.
Das nunc Mädchen mochte augenscheinlich von der Ungeduld

und üblen Laune ihrer ungnädigen Herrin schon viel zu leiden g
e

habt haben. Auch jetzt drückte der prüfeude Blick, womit die Letz
tere, zur halben Höhe in dem eingenommenen Sessel aufgerichtet,

ihre eben vollendete Frisur in dein auf ihr Geheiß von der Tic-
ncrin hin- und hcrgcrollten Spiegel musterte, nichts weniger als
eine Befriedigung aus. Immer und immer wieder mußte die Zofe
bald eine der sich wunderbar fchön von der dunllen Haarfülle a

b

hebenden Granatblüten anders stecken, bald hier ein Löckchcnund
dort eine Nandschleife in eine veränderte Lage bringen, ohne daß
darum die Dame vom Haufe sich doch je von der getroffene» Acn-

deruug befriedigt gefühlt Hütte.
Die Erscheinung der kokettenFrau bedurfte übrigens der Hülss-

mittel der Kunst kaum, um sich ihres Eindrucks unter allen Um

stünden versichert halte» zu können. Es war eine stolze Schönheit,
dieses Weib. Eine jener seltenen Frauen von untadelig edlem
Wuchs, und allen Liebreiz der spanisch-französischenKreolinnen mit
dem mehr geistigen Zauber der Frauen des Nordens in sich ver
einend, wie si

e

in gleicher Vollendung nur den südlichen Staaten
der großen amerikanischenRepublik zu eigen. Den Vorzügen fehl
ten indeß auch nicht die Schattcnfciten. Es waren nicht nur der
in ihren Augen funkelnde Zorn und die Erregtheit in ihren Zügen,

welche momentan den Eindruck ihrer Reize beeinträchtigten, fondmi
es lagen überhaupt in ihrem Antlitz ein Hochmuth und ein Selbst-
genügen, wonicht eine kalte, herzloseBerechnung ausgedrückt, die
wie ein Eiseshauch die ganze liebreizende Gestalt umschwebten. Auf
den erstenBlick in dieses stolze, theilnahmlosc Gesicht fühlte es si

ch

glcichfam von selbst heraus, daß dieseFrau, obgleich si
e

wohl kaum

das fünfundzwanzigste Lebensjahr überschritten haben mochte,doch
jedenfalls längst init ihrem Herzen abgeschlossenhaben mußte, und

daß die Leidenschaftlichkeit,welchenichtsdestoweniger in ihren schwar

zen Augensternen glühte, stärkerer Reizmittel als des Empfindens
von Seele zu Seele bedurfte , um noch gewecktund unterhalten z

»

werden. Der Typus der politischen Frau schien sich in ihr gleich

sam verkörpert zu haben, der politischen Frau, wie si
e

auf dem

weiten Boden der Union in der gleichen Vollkommenheit mit all'

ihren abschreckendenEigenschaften eben wieder nur der Süden her»
vorbringt.
Tic Zofe bildete eine andere Eigenart der Fraucnerschemungcn

des amerikanischen Südwestens uud Südens. Es konnte kaum
etwas Lieblicheres gedachtwerben, als dieses hübscheKind mit dem

dunklen Haar uud Teint und der graziösen Leichtigkeit i
n all' ihren

Bewegungen. In Europa würden das reizende Gesicht des Mäd
chens uud ihre tadellose Gestalt die bewundernden Blicke aller Män

ner auf si
e

gelenkt haben, allein auf ameritanifchcm Boden klebte

ihr ein Matcl an, welcher si
e

unwiderruflich' zur Niedrigkeit und

Dieustbarteit verdammte. Der schwarze Schatten unter ihren jede

Bewegung ihres Innern widerspiegelnden Gazcllenaugen ließ trotz
ihrer sammctwcichcnHaut die farbige Abstammung i

n ihr nichtver

kennen. Es war eine Quadrone, eine der beinahe weißen Hausstla-
vinncn, denen in den halb feudalen Haushaltungen der südlichen

Pflanzer der Dienst bei den Frauen und Töchtern des Haufes fast

ausfchließlich zugethcilt is
t

und gegen deren hartes Loos o
ft das

der in den Plantagen arbeitenden Sklaven noch bcncidcnswcrthn-

schciuendürfte.
Das mit verschwenderischemLuxus ausgestattete Boudoir der

Dame befaß statt der Fenster nur einen gegen den Garten vor

springenden, jetzt jedoch durch eine Glasthüre geschlossenenBallon,

Weit geöffnete Mahagonithürcn gewährten nach links den Einblick

in eine Reihe nicht minder prächtig ausgestatteter Gemächer, nach

rechts dagegen in einen Vorsaal, welcher auf einer breitenMar-

mortreppe zu einem Gcwüchshaufe niederführte, wührcnd zugleich

von der Rückwand verschiedeneThurcn mit dein Inncru und dcr
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Vorderftont des Hauses die Verbindung vermittelten . Mit Wachs
kerzen besteckteKrnstalltronen und geschmackvolleVronze-Gueridons
verbreitete» Tageshelle in den weiten und luftigen Räumen. Ein
Feuer von wohlriechendemHolz loderte in dem Marmorkamin. Aus
der dunklen Nlätterfülle und der Farbenpracht der Tropenblumen
in dem Gewächshausc tönte durch die Entfernung gedämpft das

Plätschern eines oder mehrerer Springbrunnen herüber.
„Ungeschickte!" Die unglückliche.Zofe mochtebei dem Versuch,

nach dem Geheiß ihrer Herrin eine goldene Nadel anders zu be

festigen, die Haut derselbenberührt haben, und im jäh aufflammen
den Zorn hatte sich die Dame ihren Händen entzogen. „Es is

t

unerhört, in welchen Zustand dich alberne Geschöpf mich versetzt

hat. Aus meinen Augen, Du Abscheuliche! Geh', rufe mir Jane."
Die Vronzcuhr auf dem Kamin Hub an die achte Stunde zu

schlagen, und die Zürnende unterbrach sich, um mit einer auffälligen

Unruhe in ihren Zügen auf den Glockcnfchlag zu lauschen. „Schon

acht Uhr," murmelte sie, „und noch immer leine Nachricht. Sollte

General Hardee auf mciuen Plan nicht eingehen wollen ? — Aber
nein, unmöglich, er is

t

nicht der Manu eine Gelegenheit, wie ic
h

si
e

ihm biete, von der Hand zu weifen.
— Oder follte dieser Fel-

ton meine Votschaft etwa verzögert haben? — Doch er würde das

nicht wagen. — Wo nur der Jim Neil bleiben mag? Auch er
scheintentschlossen,mich durch seine unverantwortliche Verzögerung

zu einem Acußcrsteu zu treiben."

Die aufgeworfenen Fragen hatten die Frau die Beschäftigung
mit ihrer Toilette ganz vergessen lassen. Von der s

ie beherr
schendenUnruhe gepeinigt, war si

e

nach einigen raschen Gängen

durch das Zimmer zu der den Ballon abschließendenGlasthüre
getreten und starrte in Gedanken verloren in das den weitläufigen

Park einhüllende nächtige Dunkel.

Die Zofe, M die Launen und Gedankensprünge ihrer Gebieterin
gewöhnt, harrte in bescheidenerEntfernung nach einer Wiederholung
des vorigen Befehls derselben. Mit dem von dieser ziemlich laut
hervorgestoßenenNamen Fclton war übrigens mit dem Mädchen eine

nicrtwürdige Wandlung vorgegangen. Die unterwürfige Demuth

in ihren Zügen war plötzlich einem finsteren, drohenden Ausdruck

gewichen, ihre forfchcnd auf jene gerichtetenBlicke fchienenauf dem
Grunde der Seele derselben lesen zu wollen, eine milde Leiden

schaftlichkeitlag in dem ganzen Wefen des Mädchens ausgefprochcn.

„Und wenn doch irgend ein unvorhergesehenesHiuderniß mein

Vorhabe» vereiteln sollte?" überlegte die Dame mehr, als daß ihre
Lippen sich bewegt hätten. „Wenn General Hardee sich weigerte,

auf meinen Anschlag cinzugehc»? — Diese Männer sind so unbe
rechenbar, so vorsichtig zurückhaltend. Es fehlt ihnen an der Kühn
heit des rafchen Entschlusses. O, wenn ic

h

mein Feuer in ihre
Seele hauchen könnte ! Wenn der General mir seine Unterstützung
versagte, was dann? — Wenn das," entschied si

e

sichnach einigen
Augcublicke» eines finstere» Nachdenkens, und eine fast bämonifche
Glut leuchteteaus ihre» Augen und fprach aus ihren Zügen, „so
werde ic

h

alle!» handeln. Lebend dürfen diese stolzen Feinde mein

Haus nicht anders denn als die Gefangenen des Südens verlassen,

doch auch mit ihrem Tode würde die Sache der Konföderation
triumphire». So oder fo soll sich der Ruhm der Aufhebung oder
der Vernichtung der übcrmüthigcn Satrapen des Nordens an mei
nen Name» knüpfen. Was Hardee nicht zu unternehme» wagt,

ic
h

wage es. We«n ic
h

feinen Entfchluß kennte, so sollte die heu
tige Abendmahlzeit schon ihre letzte sein. Wenige Tropfen von dem

Iläschchen, das ic
h bei mir trage, reichen aus, um si
e Alle dem

Grabe zu überliefern.
— Wenn ic

h

wüßte," flüsterte sie, den Blick

starr in die Dunkelheit gerichtet. „So bleibt mir schlimmstenFalls
freilich nur das eine Mittel, si

e

unter den Flammen dicfcs Haufes

zu begraben. Die Flocht nach Sauannah is
t

durch Jim Neil vor
bereitet worden und . . . Wo bleibt aber dieser unerträgliche Zö
geret?" unterbrach si

e

sich. „Der Ruf zur Tafel kann leine Vier
telstunde mehr ausstehen und noch immer läßt er auf sich warten.
Lydia," wandte si

e

sich »ach einem Moment des Nachdenkens zu
der Dienerin, „fchnell, eile, erkundige Dich, ob Jim Neil noch nicht
zurückgekehrtist, ober wenn noch nicht, rufe mir Cummings."

(Fortjchmiz solgt,)

^Utembuig und seine militärische Bedeutung.

<VitdcrL. 412und4l3.)

Durch die Verträge von 1613 is
t

Luxemburg für einen integri-
rc»den Nestandtheil Deutschlands erklärt worden, dem es durch
seine ganze Geschichte angehört. In früherer Zeit war es eine
Graffchaft, bis es 1354 zum Großherzogthum erhoben wurde.
Das Haus Luxemburg, welches dem deutschenReiche mehrere Kai

ser gab, besaß auch zu Ende des vierzehnten und zu Anfang des

fünfzehnten Jahrhunderts die Mark Brandenburg. Ludwig XIV.
nahm den südlichstenThcil und vereinigte denselbenals Luxembourg
franc,ais mit Frankreich; das übrige Land mit 127 Quadratmeilen
und mehr als 300,000 Einwohnern blieb im burgundischenKriege
bei Deutschland. Dich mar lange österreichischerBesitz, wurde
dann in der französischenRevolution von den Frauzofen erobert
und mit Frankreich vereinigt. Erst durch den wiener Kongreß ward
es als ein deutschesHcrzogthum zurückgenommenund dem König
der Niederlande als nassauisches souveränes Erbland, als Groß
herzogthum zugetheilt. 1830 vereinigte es sich in der belgischen
Revolution mit Belgien, aber durch die londoner Konferenz wurde

es zwischenBelgien und den Niederlanden getheilt. So entstand
eine belgischeProvinz Luxemburg und das deutscheGroßherzogthum

Luxemburg. Gegenwärtig wird die Regierung des Landes gebildet
aus eiuem Etaatsminister und drei Generaldirektoren, die sich in

die verschiedenenBranchen der Verwaltung thcilen. Dazu kommt

eine jährlich im Oktober zusammentretendeKammer von 31 Mit
gliedern. Der König wird stets durch einen Stellvertreter, einen

Prinzen des Hauses Oranien rcpräscntirt, gegenwärtig durch seinen
Bruder Heinrich, der die Kammcrsitzungen eröffnet und jährlich
etwa einen Monat in Luxemburg residirt. Die Civilliste, die sich
vor 1848 auf 150,000 fl

. bclicf, im Jahre 1848 aber auf 100,000 st
.

herabgesetztwurde, betrügt seit 1858 das Doppelte. Ucbrigens

sind die Steuern mäßig. Das Land is
t

größtc»theils gebirgig

durch die Ardcnncn, mit Wald und Haide bedeckt. Den matcriel»

len Fortschritten unseres Jahrhunderts hat sich auch Luxemburg

nicht verschlossen. Ackerbau, Viehzucht und Forstmi^cnschaft wer

den mit Eifer und steterRücksichtauf die Verbesserungen der neue

sten Zeit betrieben. Nicht unbedeutend is
t die Ausfuhr an Pferden

und Hornvieh, doch kommt am Meisten die Eisenindustrie i» Be>

tracht , die gestütztwird durch de» unerschöpflichenMincralreichthum
des Bodens. — Abgefchcn von den Ansprüchen, die Deutschland
auf ein altes deutschesLand (76, 5 Quodratmeilcn mit 206,574

Einwohnern nach der Zählung am Ende 1866) erheben könnte,

hat der Großhcrzog von Luxemburg noch bestehendeVerträge
mit Preußen, deren erster nochvor der Nundcsattc, 31. Mai 1815,
abgeschlossenwarb und also selbst mit Zerfall des deutschenBun

des in Kraft bleibt. Preußen erhielt dadurch das Vefatzungsrccht

i» Luxemburg. Dieses Besatzungsrecht ward bestätigt und näher
geordnet durch die Verträge vo» 1616 und 1817, wonach Luxem
burg eine deutscheVundesfestung ist, über welche sein Großhcrzog

nicht so ohne Weiteres verfügen kann.

Tiefe Festung, die Hauptstadt des Großherzogthum«, liegt auf
dem linken Ufer der Mosel, etwa drei Meilen von diesem Flusse,

5'/« Meilen vo» Trier entfernt, an der Alzctte, einem kleinen Ne

benfluß der Sauer, welche in die Mofel fällt. Das vielfach ge
wundene felsige Alzettcthal is

t von steilen Thalwänden eingefaßt,

welche eine absolute Höhe von 300 Fuß erreichen und nieist scnt-

recht mlluerfest zur Thalsohle abstürze». Die Festung liegt auf

den diefcs malerisch schöneFelsenthal umgebenden Höhen, thci!«

auf den nackten Fels gebaut, thcils i
» denselben hineingearbeitet,

welcheEigenthümlichkcit demPlatze den Namen des „zweiten Gibral

tar" eingetragen hat. Dieselbe tan» eine wahre Mustcrkartc

fortisikatorifchcr Anlagen genannt werden. Nahezu alle Vefcsti

gungsmllnicrc» von der Form des rümifchen Kastells bis zu den

Vauban'schen Mustern und ncuprcußischc» Forts sind hier vertreten.

Die Bedeutung Luxemburgs is
t

»u» wie folgt zu präzisiren.

Bei einem Kriege mit Frankreich würden die deutschenArmee»

voraussichtlich auf zwei Hauptlricgsthcatcrn zu opcriren haben:

Elsaß - Lothringen und Belgien -Nicderrhcin, getrennt durch die

Mittelgebirgslnndschaftcn zwischen Mosel und Maas. Für den
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Fall der Offensive Über den Mittel- und Obcrrhei» gegen Westen
wäre zunächst die wichtige Opcrationslinic Mainz-Kaiferslautcru-
Mctz, welche im weiteren Verlauf zum Marncthal fuhrt, in Be

tracht zu ziehen. Tiefe Linie durchschneidetdas Netz der zahl
reichen ostfranzösifchenFestungen, deren bedeutendstehier die Mosel
festung Metz ist, Waffcnplatz ersten Ranges, jedoch von geringerer

Bedeutung, wenn Luxemburg (nur sieben Meilen entfernt) in u»

seien Händen is
t und ihn im Schach hält. Der BesitzerLuxem

burgs is
t

Herr des unteren Eaarthales, welches nur durch den

schwachenPlatz Taarlouis gesperrt wird ; das Saarthal durchfchnci-
dct aber geradezu senkrecht die erwähnte Operationslinie eimi
vom mittleren Rhein gegen die Champagne vordringenden Armee,

i!u«»!bmg.Tel «!<!d»ltüb« lcn ViNciwc». V°» Ntsselich,

!>,ii„>l'>,rg,3ci Niodnlt»on itlnuscn, Von Vesseüch,

Eine französischeFestung Luxemburg ist, i
n Verbindung mit Metz,

dcßhcilb durchaus befähigt, die Verbindungslinien der Letzter«
ernstlich zu tompromittirc», zwingt ferner diefc, sich durch Abgabe

starker Nlotadclorps erheblich zu schwäche». Luxemburg preußisch:
bedeutet also Sicherung, französisch: Bedrohung unserer Verbin

dungslinien in unserer rechte» Flanke. Achnlich, wenn gleich in

beschränkteremMaße, wird sich der Einfluß einer in französifchen

Hände» befindliche» Festung Luxemburg für die linke Flanke einer

uoni Nicdcrrhcin durch Belgien vorbrechcndcn deutschenArmee sscl-
tcnd machen. Einen ganz besonderen positiven Wcrth erhält dic

Festung aber durch vier Bahnlinien, deren Knotenpunkt Luxemburg

ist, ein Umstand, der bei der gesteigertenstrategifchenBedeutung

der Eiscübahne» für die heutige Kriegführung wohl zu beachten

bleibt. Tiefe Bahnlinien sind: I) dic Linie "Nancn-Metz-Luxcm



5^?H 413 Ne^

bürg, 2) die Liuie Luxemburg-Namur-Nrüssel, 5) Luxemburg- Spaa-
Lüttich, 4) Maiuz-Saalbrücken-Saarlauis-Tricr-Luxcmburg. Die
beiden erstgenannten Linien, welche in Luxemburg ihren Anschluß
finden, laufen parallel den französischenGrenzen, berühren mehrere
feste Plätze und stehen mit dem Lentralpunkt Paris, sowie mit
dem Süden nnd Norden des Landes in mehrfacher direkter Ver

bindung. Der strategifcheAufmarsch der französischen Streitkräfte
wird durch dicfen (einzigen) den Grenzen parallelen Schienenweg

fehr begünstigt, eine beliebige Verschiebung derselben von Süden

nach Norden und umgekehrt sehr erleichtert. Die Linie Luxemburg-

Lüttich läuft parallel der preußischen Grenze auf luxemburg-belgi-

fchcm Gebiete, si
e

verbindet Mosel- und Maasthal auf dem türze-

Luilmvuig, Her «wdult über l>»sPctiu?lh»l. ««,! Beglich,

lmimdurg. 3tr Pix»»!! vomPfafft»!!,»!. '^en»eljelich.

stenWege und schneidetdie Linie Koln-Lüttich-Vrüssel bei Verviers.

Luxemburg is
t der Knotenpunkt der drei genannten Linien, welchen

»lan, vom französischenStandpunkt aus betrachtet, einen sehr er

heblichen defensiven und offensiven Werth beilegen muß. Viertens
mündet hier die sehr wichtige, das Nhein-Nahe-Taar-Mosclthal
verbindende Bahnstrecke, welche, im Anschluß an die Linie Luxcm-
bnrg-Namnr-Vrüsscl, vou deutscherSeite aus betrachtet, die wich

tigste, weil einzige Verbindung des belgische» »ud lothrmgen'schen
iiriegsthcnters mittelst des Schienenwegs abgibt. !)h»c den Acsitz
von Luxemburg is

t

die Verbindung beider sehr in Frage gestellt,

ja ernstlich bedroht.
Die Vahn zwischen Luxemburg und Trier is

t

durch die Gesell

schaft „Wilhelm-Luxemburg" auf luxemburgischemGebiete und durcki

die preußischeRegierung auf preußischemStaatsgebiete ausgeführt
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worden. Großartig sind namentlich die Vahnbaute», welche durch
den Rayon der luxcmburgcr Festung und über Thälcr hinweg zur
Stadt geleiten. Von den vier Viadukten der genannten Bahn
strecke, demjenigen über den Bisscrwcg, dem von Klausen, dem
von Pfllffcnthal und dem Über das Petrusthal is

t der Letztere bei
Weitem der bedeutendste. Die Höhe und Schlankheit der Pfeiler
dieses Viadnttcs, der die Kommunikation zwischenStadt und Bahn

hof vermittelt, sowie die weite und bedeutendeZahl seiner Bögen
gewähren einen überraschendenAnblick. In Folge dieser Eisen-
bahnbautcn sind in Luxemburg in neuerer Zeit mehrere fortifika-
torischeWerke nothwendig geworden, so daß es nun eine der stärksten
Festungen Europas darstellt, wozu es durch die Natur besonders
begünstigt ist. Die Stadt selber bietet außer dem im spanisch-nieder

ländischen Style erbauten Gouvcincmentsgcbäude wenig Echens-
wcrthcs; dagegen hat ihre Umgebung pittoreske Landschaftsbilder
und mehrere großartige industrielle Etablissements aufzuweisen.
Am Wichtigsten bleibt immer die militärische Bedeutung des Groß-
hcrzogthums mit seiner Festung. Luxemburg in französische»Hän
den, in Verbindung mit Metz und den nur drei bis vier Meilen

entfernten Plätzen Longwy und Thionuille, vermag die Operationen

jeder den Mittel- und Niedcrrhein NbcrfchreitendenArmee empfind

lich lahm zu legen, is
t

eine nicht zu verachtendeBasis für die

französifcheOffensive gegen die Rheinlinie und schließlicheine unaus

gesetztebedenklicheBedrohung unserer gesummten linksrheinischen
Besitzungen. Die erhebliche Bedeutung dieses Waffenplatzcs für
unsere Zwecke hingegen wurde sich noch bedeutend steigern nach
Vollendung der projcttirten Bahnstrecke» Trier-Köln uud Trier-

Koblenz, durch welche Luxemburg mit den starten Rhcinfcstungen

in direkte Verbindung gebracht würde, gewissermaßen als deren

vorgeschobenerPosten, in gleichemMaße für offensive wie defensive
Zwecke gut geeignet, Grund genug, die Frage über den Besitz des

Platzes der reiflichsten Erwägung zu unterziehen.

Veler von Oornelius.
Ein deutschesEharalter- und Künstlerbild.

(Bild 2. <o».)

Hochbetagt verschiedam 6
.

März in Berlin der Altmeister der

deutschenMalerkunst, Peter von Cornelius. Geboren am 23. Sep
tember 1783 zu Düsseldorf, bewahrte er seine geistigeFrische, sein
wohlwollendes, liebenswürdiges Wesen bis in das hohe Alter. Als

in der Frühe seines Todestages der letzteKampf begann, sagte er

zu seiner Frau: „Ich werde diese Nacht sterben!" uud als si
e

ihn
von diesem Gedanken ableiten wollte, setzteer hinzu: „Nein, das

Röcheln bedeutetTod ; es is
t vorbei." Mit «»gebeugter Kraft hielt

er bis zum letzte» Augenblick die Herrschaft des Willens und Be

wußtseins aufrecht; eiue Iünglingsseele wohnte bis zuletzt in dem

verfallenden Leibe.
Uni de» Künstler Cornelius zu begreifen , müssenwir den Men

schenkennenlernen. Ter Kunst verleiht erst eine edle Persönlichkeit
den natürlichen Boden gesunderBlüte, die wahrhaft göttlicheWeihe.
Cornelius mar ein gewaltiger und doch dcmüthiger Mann.

Sein ganzes Wesen, Thun und Reden trug den Stempel des
Genius. Zwar war er klein von Gestalt, hatte markige, derbe

Züge; doch der wunderbare, fast dämonisch bezaubernde Blick se
i

nes durchdringenden, geistvolle», leuchtendenAuges gab der gan

zen Erscheinung ein hohcitsvollcs Gepräge ; der Bau seines Kopfes
war großartig und der Ausdruck seines Gesichtes mächtig. Cha
raktervoll, wie die äußere Erscheinung, war seine gaxze Lebens
führung. Von katholischenEltern geboren, blieb er seiner Kon

fession treu bis in de» Tod; aber das angestammte Nelcnntniß
hatte für ihn nicht die Bedeutung einer äußerlichen Sache, die sich
der Zurcchuungsfähigkeit entzieht, sondern es wurde ihm Sache
des Herzens , das sichmit der Wahrheit der Vernunft nicht in Wi
derspruch setzte. Er war ei» gläubiger, doch nicht ein abergläubi-
gcr Katholik; er mar zuerst Christ uud dann Katholik.
Von einem Künstler kann man nicht verlangen, daß er zugleich

Philosoph sei. Nicht das abstrakteDenken, sondern die dichterische
Begeisterung war bei Cornelius der Ausgangspunkt seinerTätig

keit. Alle seine Werke sind im hervorragendste!! Sinne geschaffen.
Innere Kämpfe, wie die Meisten unserer Tage, vom Zweifel an
geregt, si

e

in Bezug ans ihren Glauben und ihre Grundsätzeduck
zuführen haben, sind bei ihm nie zum vollen Durchbruch gelangt.
Unbeirrt und unbefangen blieb fein Urthcil, mild nnd duldsam
sein Gcmüth.
Mit demselbennnbeirrten Wesen, mit welchem er seinerReli

gion anhing, behauptete er seine Meinung über Welt und Men
schen, da er eben auch hier ganz vorwiegend glaubte. Ein Urthcil
über Verhältnisse oder Personen, das er aus eigener Erfahrung
hatte, stand felsenfest, und er ließ sich zu einer Acnderung nicht
bestimmen, wenn er nicht etwa selbst eine neue entgegengesetztes
fahrung machte. Dann aber hielt er mit derselben Beharrlichkeit
cm diesem berichtigten Urthcile fest. Eine vermittelnde Halbheit
kannte er in seinem Urthcile nicht ; für ihn gab es entwedernur
„edle Männer" oder, nach einem beliebten Ausdruck seiner rheini
schenHeimat, „Lumpen". Diese Bestimmtheit des Charakters schloß
aber nicht aus, daß Cornelius wie ein Jüngling weich, mild,
schamhaft und dcmüthig sein konnte. Ucber die Noth des Gering
sten unter seinen Mitmenschen konnte er bis zn Thränen gerührt
werden. Er hat reichlich gegeben, unterstützt und geholfen nnd
dabei das Gebot: „Laß Deine Linke nicht wissen, was Deine Rechte
thut!" getreulich erfüllt. Demüthig empfand er, daß er Alles,
was er kannte und hatte, nicht von sich aus befaß. Er beugte
sich im Gefühl eigener Unwürdigleit vor Dem, der auch durchihn
fprach und sich offenbarte. Gewöhnliche Bescheidenheit verachtete
er, aber nach wahrhaft gottergebener Dcmuth rang sein Gcmüth
mit allen Kräften. Flir die Gcisteswcrkc aller Zeiten und Völlei
hatte er das tiefste Verständnis. Die Bibel, besonders das neue
Testament, war ihm seit den Jugendjahren fast tägliches Niod.
Taute und Shalspcrc verehrte er auf's Höchste, besonders «bei

Schiller und Goethe. Schiller stellte er als Mensch, Goetheals

Künstler höher, aber Neide waren ihm gleich groß und unentbehrlich.
Die sittliche Größe nnd die philosophischeTiefe in den Werten des
Acfchylos und Sophokles erkannte er als etwas dem Christcnthnni
Verwandtes. In demselben Sinne sagte er stets, wenn von 3o-
tratcs die Rede war: „Das war ein Heiliger!" Tiefe Sittlich!«!
wie höchsteBegeisterung tonnte er sich nicht anders vorstellen,als

auf religiösem Grunde ruhend. Ter Gcuuß edler Werte derTich
tnng und Kunst war ihn, stets eine Andacht. Und so war e

s

anch

in seinem eigenen Schaffen. Seine Kunst war ihm Religion und

seine Religion tonnte er nicht dentcn ohne Kunst.
Das künstlerischeErstlingswert von Cornelius is

t eine Wand-
malerci an der Kuppel der alten Kirche zu Ncuß, die er in seinem

neunzehnten Jahre ausführte. Bedeutender waren (1810) seine
Zeichnungen zum „Faust" und zum Nibelungenlied; 1811 ging er

nach Rom, wo sich ihm, in Gemeinschaftmit gleichstrebcndcnKünst
lern, namentlich mit Ovcrbcck, die hohe Bedeutung der großen

Meister erschloß. Er arbeitete viel, unter Anderem für die Villa
des preußischenGeneralkonsuls Nartholdy , und seine Kompositionen

begannen Bewunderung zu erregen. 1819 erhielt er gleichzeitig
einen Ruf nach München uud als Direktor an die düsseldorfcrAka

demie. Zwischen beiden Orten blieb bis 1825 seine Thitiglcit

gcthcilt. Nun berief ihn König Ludwig zum Direktor der Atade-

mie nach München. Die erste größere Arbeit, mit welcherCorne

lius Neu-Athcn schmückte,sind die Fresken in den Hauvtsalcn der

Glyptothek. Der Bestimmung des Baus entsprechend, bildet d
ie

griechischeGötter- und Hcldenwclt, die hellenischeTage überhaupt,

den Gegenstand der Darstellung, aber nicht in isolirtcn Szenen,

sondern durch eine Reihe tiefer Gedantcn zu einen« zusammen
hängenden Ganzen verbunden. Auch seine Bilder in der Pinako
thek, welche die Geschichte der mittelalterlichen Kunst zu ihrem

Vorwurf haben, weisen einen nothwcndigen Entwicklungsgang ans,

Sein drittes Hauptwerk is
t der umfassende Bildcrcytlus in der

Ludwigstirchc, nicht mit Unrecht als ein christlichesEpos gefeiert

nnd stolz der monumentalen Malerei der Vergangenheit als eben

bürtig gegenübergestellt. Die Grundlchrcn des christlichenGlaubens

von der Schöpfung und Erlösung, von der GemeinschaftderHeiligen

nnd vom jüngstenGericht sind hier mit einer Vollständigkeit under

schöpfendenTiefe behandelt, auf die ein Kirchenlehrer stolz seinkonnte.

Ostern 1841 berief ihn Friedrich Wilhelm IV. nach Vcrlm.
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Sein ersteshier gemaltes Bild : Christus in der Vorhölle (Raczyusli'-
scheGallerie) wollte leinen rechtenAnklang finden ; einen desto ge
waltigeren Erfolg hatten seine seitdem so berühmt gewordenen
Kartons ftr das Camposanto, welche die Geschichteder Heilsoffen
barung darstellen und in denen die Eigcnthümlichleitcn und Vor

züge des Meisters noch einmal in ihrer ganzen Schärfe zusammen
gefaßt find. Im Gegcnfatz zu feinen früheren Werten, die sich
einfach und unmittelbar verständlichdarstellen, unterliegt bei diesem
ausgedehnten Ailderlreise das Verständniß der zu Grunde liegen
den Gebauten mannigfachen Schwierigkeiten, die dadurch gehoben
werden, daß der Künstler selber die Deutung des Wertes über
nommen. Das Grundthcma des Nilderkrciscs is

t die Stelle des

Römcrbriefes : „Ter Sold der Sünde is
t der Tod, die Gnade

Gottes aber is
t das ewige Leben in Christus unserem Herrn."

Derselbe gliedert sich, den vier Wänden des Camposanto entspre
chend, in vier Hauptthcile: I) die Erlösung von der Sünde und
ihrer Folge; 2

) die Göttlichkeit Christi, deren Ertenntniß seinem
Tode erst die welterlöfcnde Bedeutung gibt; 3

) Fortsetzung des
Werkes Jesu durch die Kirche, und 4

) Ende des irdischen und Ueber-

gang zum ewigen Leben. Die Konzeption und Komposition des Gan

zen is
t eine freie Dichtcrthat, eine durchaus originelle Schöpfung des

Meisters : ein Epos mit eingewebtenChorgcsängen, wie er si
e nennt.

Wer von der Malerei zunächst Befriedigung des Auges ver

langt, wird folche beim Anfchauen der Werke unferes Meisters
nicht finden. Cornelius konnte nicht in Oel malen und übertrug

auch die Ausführung feiner Frestoarbciten regelmäßig anderen

Händen. Seine charakteristischeEigcnthümlichtcit besteht darin,

daß er seinen Bildern einen streng einheitlichen, dabei aber reich
entwickeltenGedantentreis zu Grunde legt und mit Vorliebe g

e

schlosseneNildercytlcn schafft. In der Erfindung ausgedehnter
Bildcrcytlcn , mit feinen« Sinn für Rhythmik ausgeführt, liegt
feine Hauptstärte. In der Begabung, großartige, tiefe Gedanken

in weiteren Gestaltcnrcihcn niederzulegen und in ausgedehnten Räu
men fcharfsinnig zu entwickeln, in der Fähigkeit, Gedichte zu zeich
nen, findet Cornelius kaum einen Nebenbuhler. Von imponircn-
der Schönheit sind besonders die Gestalten der Evangelisten und

Kirchenväter (in der Ludwigslirche), die Gruppe der acht Selig
keiten, die Gruppe der Verzweifelnden im Untergange von Nabel
und die vier apotalyptifchen Reiter. — Einfacher und dochtreffender
konnte Cornelius nicht charatterisirt werden, als durch die folgenden
Worte von Melchior Meyr, die er voriges Jahr über ihn in der
„Bayer. Zeitung" schrieb: „Wahrheit is

t

seine Stärke. Wahrheit
verkünden seine Bilder, Wahrheit spricht sein Mund. Dadurch,
daß er der wahre Mensch ist, dadurch eben is

t er der wahre
Künstler."

Federzeichnungen aus Waden.
Von

N. Nebtnius.

I. Im Audien'saal des nroMerloglichtn Schlossts.

Auch in dem badischcn„Mustcrstaate" hat sich, trotz der vollen

konstitutionellen Entwicklung, die alte konservative Einrichtung fort-
erhalten, daß den Landesangehörigen gestattet ist, an gewissen
Tagen dem Landcshcrrn selbst persönliche Anliegen vorzutragen.
Es is

t überhaupt diese Sitte des persönlichen Entgegenkommens
etwas in Süddeutschlanb so Eingewurzeltes, daß ein Aufgeben

dieses uralten Gebrauchs im Volte einen recht schlimmen Gindruck

machen würde. Von diesem Rechte wird im Allgemeinen ein sehr
großer Gebrauch gemacht, und dauern die Audienzen oft bis zum
späten Nachmittag, da Jeder, der sich anmeldet, anch vorgelassen
wird. Tic Anmeldung geschieht schriftlich bei dein vortragenden
Kabinctsrath. Jeder, der eine Audienz erhalten will, muß den
Gegenstand derfelben in einer Vorstellung einreichen und wird von
dem betreffende» Beamten noch zudem vorher über die Sache g

e

hört, damit er dem Fürsten die Sache zuvor gedrängt vortragen
kann. Außer diesen Personen lommen an den gewöhnlichen Au-
dicnztagen, welche jeweils Mittwochs abgehalten zu werden pflegen,
Beamte aller Art, welche ihren Dant für eine Beförderung u. f. w.

darbringen wollen, und denen natürlich die Verpflichtung nicht o
b

liegt, deßhalb gleichfalls schriftlichsichanzumelden. Hier genügt die

mündliche Anmeldung, wie überhaupt derartige Personen in ein

besonderes Wartzimmer gewiesen werden. Das allgemeine Wart-
zimmer is

t

gewöhnlich, wie gesagt, an Audicnztagen start besetzt.
Personen aus dem Bürger- und Bauernstände, Männer, Weiber
und Mädchen, oft in der Zahl von 30 bis 40, sitzen auf umstehen
den Bunten und Stühlen, des Augenblicks harrend, der si

e vor das
Angesicht eines Mächtigen der Erde führen wird. Die bange Er
wartung, welche stets Leute aus dem Volte überfällt, wenn si

e

einen, wie si
e meinen, wichtigen Schritt ihres Lebens zu machen

im Begriffe sind, drückt der ganzen Gcfcllfchaft das Siegel des
Schweigens auf. Man könnte in der Regel eher das Her; klopfe»,
als ein Gespräch hören. Es is

t eine unheimlicheStille vorherrschend,

bloß durch das Ab- und Zugehen der reich galonirten Hofdicncr
und den Tritt der Wachen auf dem Gange unterbrochen. Was mö
gen alle diefe Menfchen, die aus den verfchiedcnstenGegenden des
Landes hier sich eingefunden , wohl auf dem Herzen haben ! Alle
drückt etwas, das beweist ihr Erscheinen, auf das si

e ja ihre einzige
Hoffnung fetzen, das beweisen aber auch ferner die meist leicht zu
beobachtendeNiedergeschlagenheit und der oft trübe Anflug auf den

meistenGesichter». Ach, es is
t

ja so viel Elcud auf der Welt ! Dieses
ärmlich gekleideteWeib, was führt si

e

wohl herbei, etwa der Wunsch
nach dem gefangenen Gatten, dem Ernährer ihrer Kinder, oder
die Bitte um feine Anstellung im niederen Dienste als Nahnwart
oder etwas ähnlich? Und dort der Mann mit dem abgcschabcncn
Rocke, den die Bürste noch mehr strapazirtc, welches Anliegen mag
er haben? Glaubt er sichvielleicht in seinemRechtebenachtheiligt,
oder von Beamten chitanirt, oder bittet er, ihm den einzigen Sohn
zu lassen, den ihm die Aushebung wegzunehmen droht? Dort
den ruhigen Gesichtern der Bauern sieht man es wohl an, daß si

e

weniger in pcrfünlichen Angelegenheiten, als wohl im Interesse
der Gemeinde, vielleicht wegen des Waldes, ober wegen der anzu
legenden Eisenbahn gekommen sind. Ter Bürgermeister befindet
sich darunter, das sieht man an der Amtsmiene, die er seinem
Herrn Obcramtmann abgesehen haben mag. Jenen jüngeren

Menschen scheintgar die Liebe bis in das Schloß gebracht zu haben.
Einem Andern, der gleichfalls noch ein einfaches Papier hat, fche

ic
h

über die Schulter» auf dasselbe; es enthält die Zeichnung eines

Gewehrs : mir geht ein Licht auf, der Mann hat ein neues Hinter-
ladungsgcwchr erfunden und beantragt jetztwohl dessenEinführung

in der babifchen Armee. Dort wieder erblicke ic
h

einen besserge
kleideten jungen Mann, in dem ic

h

einen armen Apothekcrgehülfen
erkenne. Er bewirbt sich gewiß um die Personaltonzession einer
neuen Landapothete. Man hat in dein Wartzimmer lange Gelegen
heit, folchenBetrachtungen und Vcrmuthungen nachzuhängen, denn

obfchon die Audienz um 10 Uhr beginnt, wo die Anmcldungs-

fchriften abgegeben fein müssen, wird doch kaum vor 1 Uhr der

Erste vorgelassen. Es is
t

dieß natürlich, da selbst nur ein kurzes
Ncrichterstatten immerhin bei so vielen Angelegenheiten Zeit in

Anspruch nimmt. Wer daher in die Audienz geht, sofern er es
kann, weiß sich vorher durch ein reichliches Frühstück zu starten.
Bei jedem Ab- und Zugang von Bedienten, die hier wirklich oft
der Gegenstand des Neides sind, wird die Erwartung rege, es

werde Jemand aufgerufen. Endlich kommt auch diefe Stunde, die

große Sensation macht. Ein Adjutant, die Schärpe über der
Schulter, ruft den Betreffenden, führt ihn durch ein Vorzimmer,
in welchem mehrere andere Offiziere und höhere Beamte sich b

e

finden und sagt ihm, er solle dem Großhcrzog nur sofort feinen
Name» nennen. Die Thüre wird geöffnet: man steht in einem

prachtvoll möblirtcn, mit schweren damastncn rochen Vorhängen

behangcncn länglichen Saale dem Großherzoge in Uniform allein

gegenüber. Der Eindruck, den das persönlicheAuftreten des Groß-
hcrzogs Friedrich von Baden macht, is

t ein wohlthucnder, herz
gewinnender. Die imposante schöneGestalt mit den klaren Augen
«nd dem stattlichenBarte, die sonore Stimme und das freundliche
Entgegenkommenmüssen selbst den Nicdergcbeugtesten crmuthigen.
Es is

t

nicht zu verkennen, daß eine gewisseOffenheit diesem edlen

Fürsten innewohnt und daß es seine Schuld nicht ist, wenn nicht
alle Berge eben und alle gramcrfülltcn Herzen freudig werden.

Jedem, dem er sich naht, bezeugt er freundliche Theilnahme, er»
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kündigt sick nach den Einzelnheitcn und näheren Verhältnissen und

entläßt mit dem Tröste, daß er den lebhaftestenWunsch habe, daß
der Bittsteller, sofern es möglich sei, i» seinen Anliegen befriedigt

werbe. Dieser Trost mag oft ein Hoftrost sein und Viele, ja man
kann sagen wohl die Mehrzahl, werden leine Häuser daraus b«^,

können; nicht das Herz des Großhcrzogs, auch die Minister hllb,„

H>arlllmentsbilder.
Von Herder« König.

Tic Fraktionen.
-^ .'^,-

XlLiiK»!. HktionaUlbsi'»!.

?»i°iiku1llli»ti»llb.

dabei mit zu entscheiden. Wir leben in einem konstitutionellen
Staate. Mag aber dem sein, wie ihm wolle, so viel is
t

gewiß,
Alle, die eine Audienz gehabt, gehen von iiarlsruhe leichteren
Herzens fort, als si

e

gekommen, nnd schondie Gewißheit, daß der

H,nneii<mi»t,i»(:li,

Fürst des Landes Thcilnahme an ihrem Schicksal genommen,mild

fllr Viele , auch wenn ihre Vitte ohne Erhörung geblieben,wenig

stens uon gemüthlichem Wcrthe sein.
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iilemen«Ioslei'» »bfchl«»»»«HarrietWynih»«. (S, 4l?,)

Zie heimliche ^slje.
Roman von I. F. Smith.

(F°i»Ietz>ing.)

39. Jene NnierhnndlnnZm.

Am Morgen nach der zwischenSir Richard Trevanian und dem
Unbekannten an der Westminsterabtei stattgehabten Unterredung
empfing Martha Mendez cm Villet uon Mr. Storck, worin dieser
in den dcmüthigste» Ausdrücken um Gehör bat. „Der Mann
wartet unten," sagte der Diener, als er dieß Nillet in den Salon

trug, wo Martha mit Klemens Foster sich befand. „Bleiben Sic
hier, bis ic

h

zurückkomme; ic
h

habe Sie vielleicht nüthig," bemerkte

Martha gegen den jungen Offizier. Als si
e

hierauf sich in's

Äibliothetzimmer begab, war si
e

überrascht durch das ängstliche

Aussehen des Wucherers, dessengcrüthetc Augen von einer schlaf
los verbrachtenNacht zeugten. „Ich habe leinen Augenblick Ruhe
mehr," begann er mit gerungenen Händen, „so lange dieseschreck
lichen Vriefe nicht in's Feuer geworfen sind. Ich sitze wie auf
einem Vulkan. Wenn ic

h

meine Augen schließe,habe ic
h

fürchter
liche Träume; ic

h

seheden Henker, seine Hände greifen an meinen

Hals, und wenn ic
h

entfetzt erwache, bin ic
h in kaltem Schweiß

gebadet und mein Herz zittert."
— „Möchten diese Schrecken Sie

zur Reue führen!" erwiedcrte Martha ernst. „Gott verzeiht dem
Sünder, der Buhe thut, wenn auch nicht in diesem, so doch in jenem
Lebe»." — „Aber ic

h kann nicht bereuen, s
o lange ic
h

nicht in

Sicherheit bin!" rief der Wucherer angstvoll. „Lassen Sie mich
diese schrecklichenPapiere zerstören! Ich will lein Geld haben,

ic
h bin bereit, es zu verlieren, Alles zu verlieren! Lieber will ic
h

betteln, als den Galgen vor Auge» haben! Wenn es jetzt an
meine Thüre klopft, zittere ich, wahrend ic

h

sonst lächelte, weil ic
h

Illustr. N«l>. 87. IX,

wußte, es kam Einer, der für Geld dreifachen Weich bezahlte!"
— Martha wendete sichmit einer Mischung von Mitleid und Wider
willen ab: si

e

sah in dem Ausdrucke feiner Furcht leine Spur von
Reue. „Sie wollen also," sagte sie, „lediglich auf den Rechtlich-
teitssin» Klemens Foster's bauen, wenn diese Papiere vernichtet
werden?" — „Das ist's, um was ic

h

bitte!" entgegnete lebhaft
der Wucherer. — „Gut, so fe
i

es. Ich werde Sie zu meinem
Vantier begleiten und die Papiere zurücknehmen."

— Der haßvolle
Blick aus Storck's kleinen Augen, welcher Martha nicht entging,

ließ si
e

nachdenken. Sie glaubte, daß es möglicher Weise unklug
sei, mit einem Menschen solcherArt in einem Wagen allein zu
sitzen, besonders so lange si

e

die Beweismittel seiner Verbrechen in
Besitz hatte; daher klingelte sie. Ter Wucherer blickte si

e

besorgt
an. „Ich wünschteMr. Klemens Foster zu sprechen," sagte Martha
dem erscheinendenDiener. -- „Klemens Foster ist hier!" rief Storck
betroffen.

— „Nun ja, er foll uns begleiten." ^- Der Wucherer
stöhnte in verhaltenem Zorn; er hatte wirtlich die Abficht gehabt,

unterwegs die Briefe und den Wechsel gewaltsam von Martha zu
nehmen. „O Du verdammtes Weib!" sagte er bei sich, die Zähne
zusammenbeißend. „Vielleicht kommt auch für mich der Tag der

Rache !
"

Als Klemens in's Zimmer trat, erbebte er unwillkürlich wie
vor dem Anblicke einer giftigen Schlange, indem sein Auge auf
Storck fiel, der sich vor ihm demüthig verneigte. „Ich hoffe," sagte
Klemens, „es is

t

nicht meinetwegen, daß Sie sichdurch diesePerson

müssen stören lassen!"
— „Ihretwegen? O nein, nicht ganz.

Diese Unterredung erfolgte auf inständiges Bitten Mr. Storck's;
er hat sich erboten, Ihren Wechsel, welcher sich in den Händen
meines Bankiers befindet, zn vernichte»."

— „Ich kann es nicht
ertragen, Miß Mendez!" fuhr Klemens fort. „Mein Vater wird
mein Erbieten, den begangenen Fehler wieder gut zu machen, an

nehmen; ic
h werde ihm Alles sagen, den Dienst quittiren und in

70

-^
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sein Bureau zurückkehren. Es is
t eiü schweresOpfer, um s
o pein

licher, weil unser Regiment Ordre erhalten hat, sich einzuschiffen,
aber ic

h

werbe es bringen, wenn mein Vater es verlangt." — „Sie
sind ein edler, ehienwcrther Sohn!" versetzteMartha, seine Hand
ergreifend. „Doch is

t

diese Probe Ihrer Hingebung unnöthig, da
Mr. Storck selbst verlangt, nicht allein Ihren Wechselzu vernichten,

sondern auch mit der Bezahlung bis zum Eintritt Ihrer Mündig»
leit zu warten." — Klemens blickte si

e

zweifelnd an.
— „Habe ic

h

Sie jemals getauscht?" — „Nein, niemals." — „Nun denn,
erinnern Sie sich an das , was ic

h

Ihnen sagte ; ohne ein einziges
Stück Geld, ohne Garantie und ohne Versprechen wollte ic

h

Sie

aus den Händen dieses Vampurs befreien — es is
t

geschehenund

ic
h

bin glücklichdarüber. Seien Sie es auch und fragen Sie nicht,

wie es zugegangen ist."
Nach einer so deutlichen Erklärung hatte Klemens nichts mehr

zu bemerken. Der Wagen fuhr an der Thnre vor, und die drei

Personen stiegen ein, um sichzum Bankier zu begeben. Das Packet
wurde in die Hände des jungen Zoster gelegt, welcher den angst
vollen Blick nicht ganz begriff, womit der Wucherer jeder seiner
Bewegungen folgte. Nach Haileystrcet zurückgekommen,stieg Jener

zuerst aus dem Wagen und blieb vorsichtig an der Thüre stehen,
bis Klemens und Martha in die Bibliothek eingetreten waren.

„Hol' ihn der Geier!" sagte Zoster bei sich selbst. „Bildet er sich
ein, ic

h

wollte ihn bestehlen?" — Sobald alle Drei Platz genommen
hatten, brach Martha das Siegel des Packets, zog zunächstden

Wechsel hervor, reichteihn Klemens und ersuchteihn, denselbenin's

Feuer zu werfen welches im Kamin brannte.
— „Ist dieß Ihre

eigene und freie Meinung?" fragte dieser den Wucherer, dessen
Augen starr auf das Packet in Martha's Hand gerichtet waren.
-— »Ja, ja, es is

t mein freier Wille," antwortete Storck, sich
felbst Gemalt anthuend. — Einige Augenblicke später ging das
verhängnißvolle Villet in Flammen auf. — „Aber die Briefe!"
ächzte Storck, indem er seine langen hagein Finger ausstreckte,

um si
e in Empfang zu nehmen.

— „Hier sind sie!" sagte Martha
kalt. — Er ergriff einen, las ihn, dann einen andern, einen dritten
und so alle, und Einer nach dem Andern wanderte nach kurzer
Prüfung in's Kaminfeucr. Bei dieser Verrichtung leuchteten die

Augen des Wucherers fast so glänzend, wie die brennenden Beweise

seiner Verbrechen. Kaum aber hatte er sich überzeugt, daß diese
Beweise nicht mehr eristirten, so gewann sofort sein Gesicht einen
verändertenAusdruck und jeder Zug von Unterwürfigkeit verschwand.
Das mar nicht mehr der vor Furcht zitternde, mit halber Stimme
sprechendeMann; aus dem kriechendenWurme mar eine sich rin
gelnde Viper geworben. Storck knöpfte seinen Rock zu, zog seine

Handschuhe an und nahm feinen Hut, „Guten Tag, Martha Quin!"
sagte er mit malitiöscm Ausdruck. „Guten Tag, Herr Klemens
Zoster ! Heute haben Sie Ihren Willen , aber ic

h

komme vielleicht
bald an die Reihe; ic

h

gehöre zu Denen, die weder ihre Freunde,

noch ihre Feinde vergessen, und bringe mit Ihnen meine Rechnung

in Ordnung, wie man si
e

mit mir in Ordnung gebracht hat!" —

„Seine Freunde!" entgegnete Klemens mit Spott. „Kann ein

solcherMensch jemals einen Freuub haben?" — „O doch, ic
h

hatte
einen!" versetzteStorck hühnisch. „Fragen Sie nur diese Iran
hier — ihr Großvater mar mein Freund. Wir waren zu unserer
Zeit Ass°ci6s, nicht wahr, Martha?" — „Es is

t wahr," antwortete
Miß Mendez kalt. „Von diesen beiden Associss steht der Eine vor
Gott, um Rechenschaftzu geben für sein schuldvolles Leben; der
Andere lebt noch, und fordert den Himmel durch feine Lästerungen
heraus. Aber mein Großvater mar nicht Ihr einziger-Frcund und
Vertrauter, Sic hatten nocheinen — den Kapitän !" Bei Nennung
des Kapitäns verlor die Haltung des Wucherers etwas von ihrer
Sicherheit. „Dessen Briefe an Peter Quin befinden sich ebenfalls

in meiner Gemalt," fuhr Martha fort; „sie wurden in sehr ver

schiedenenAngelegenheilen geschrieben."— Der Wucherer verstand
den Wink und wurde bescheidener. „Ich habe Sie nicht zu betrügen
gesucht," sagte er; „übrigens gaben Sie mir Ihr Wort." —
„Halten Sie das Ihrige, und ic

h

werde das mcinige halten," sagte

Martha streng. „Nicht ein Wort darf zu den Ohren des Advokaten
dringen. Was mich betrifft, so bin ic

h

ohne Furcht, meine Be
dienten sind treu und gut bewaffnet," — „O tonnten Sic glauben,
teuerste Miß ..." — „Genug, genug! Aber hören Sie noch

das Eine: lassen Sic sich nicht von dem Dämon, welchem Tic
dienen, fortreißen; unternehmen Sie nichts, um sich von mir zu

befreien! Ihre Sicherheit hängt davon ab. Selbst im Grabe
könnte ic

h

Sie noch treffen." —

Storck verließ das Haus kriechenderund elender als zuvor. —

„Thcuerstc Miß Mendez," sagte Klemens mit Wärme, „welchem
Kummer und Verdruß, ja welcher Gefahr selbst is

t

Ihre Freund
schaft für mich ausgesetztmorden! Wenn dieser Schurke ..." —
„Sprechen wir nicht mehr von ihm — sein Leben hängt von dem
meinen ab !" unterbrach ihn Martha, und bald darauf trennte sich
Klemens von ihr, um vor seiner Einschiffung nur noch einmal für
kurze Zeit zu ihr zurückzukehren.
Werfen wir zufürderst einen Blick auf das zweite von Tii

Richard Trevanian mit dem Unbekannten verabredete Rendezvous
an der Westminsterabtei. Dcr Naronet stellte sichpünktlich ein, doch
mar der Unbekannte ihm zuvorgekommen. „Ich freue mich, Tic

zu sehen, Sir Richard!" sagte er. — „Still, leine Namen! Tas
Echo dieser alten Mauern könnte si

e

wiederholen!" raunte der A«°
ronct ihm zu.

— „Und wenn es wäre — hicr sind nur Todtc,
die es hören könnten. Ich habe mich vorher ganz genau umgesehen,
es is

t

Niemand hier." — „Haben Sic das Papier?" — „Ich Haie
es ," antwortete der Unbekannte, ein Päckchenuntcr seinemMantel

hervorziehend. „Hoffentlich sind Sie gleichfalls mit der nöthigcn
Belohnung versehen?" — „Seien Sie ohne Sorge, Ihre Dienste
werden bezahlt werden. Zunächst aber will ic

h

mich vergewissern,

daß Sie mit meiner Wißbegier nnd Besorgniß kein eitles Tvicl
treiben,"

Er zog eine kleine Laterne aus der Tasche, zündete si
e an und

griff nach dem Päckchen, welches ihm der Unbekannte ohne Zögern

überließ. Ter Baronct prüfte das Siegel ; es mar unverletzt. Tie
Adresse war von der Hand seines Sohnes geschrieben. Er brach
das Siegel und nahm bas Testament heraus. — „Halt! dieß is

t

wider unser Uebereintommen !
"

flüsterte der Fremde. „Sie haben
übrigens nicht nüthig, mir zu mißtrauen."

— „Ich weiß, was in

der Welt möglich ist," verfetzteder Naronet. Etwas wie cin höh
nisches Lächeln entschlüpfteder dickenHalsbinde des Unbekannten,

aber der Baronet achtete nicht darauf, er war viel zu sehr mit

dem Dokument beschäftigt, dessen Echriftzüge genau denen des

ersten Exemplars glichen, welches er bereits in Besitz hatte. „Es

is
t

richtig," sagte er; „hier is
t

bas verlangte Geld!" — „Wollen
Sie mir cinen Augenblick Ihre Laterne erlauben?" fragte der

Fremde. — „Zu welchem Zwecke?" — „O, ic
h

will michnur

von der Richtigkeit des Geldes überzeugen; ic
h

weiß, was in dcrWelt

möglich ist," versetzteder Fremde spöttisch.— „Donnerwetter! Eie
wagen es, mir zu mißtrauen?"

— „Bewahre, bewahre, Sir R
i

chard; ic
h

nehme mich bloß in Acht! Sie sind ohne Zweifel über

rascht durch die Leichtigkeit, womit ic
h

das Dokument in Ihre Hünde
gegebenhabe? Aber, sehen Sie da, bei dem geringsten Verfuche,

es zu verbrennen ober mir zu entziehen, bevor Sie es bezahlt
hätten, wären Sie ein Mann des Todes gewesen." Er zog seine
Rechte unter dem Mantel hervor und zeigte dem Baron ein Pistol,

au dessenDrücker sein Finger lag. — „Zählen Sie Ihr Geld und
trennen wir uns dann! Es is

t

unsere letzteZusammenkunft!" sprach

dcr Baronct stolz.
— „Vielleicht doch nicht die letzte," bemerkte

der Unbekannte. — „Was wollen Sie damit sagen?" — „O nichts!
Allein es is

t

dochmöglich, daß Sie eines Tages noch meiner Dienste

bedürfen. Weiter kann ic
h

Ihnen jetzt nichts sagen. Es tonnte

doch sein , daß Sie einst noch ein anderes Testament i
n Besitz zu

bekommenwünschten."
Der Baronct erschrak. War es ein leeres Wort, das der

Fremde sprach, oder hatte er wirklich Kenntniß von der Eristenz
einer dritten Alte? Die ruhige Ueberlegung beschwichtigteihn,

Oberst Harringdon war in Indien gewesen und kam von da nach

Portugal. Seine Abwesenheit umfaßte zwölf Iahrc — der Fremde
kannte ihn sichernicht. „Adieu! Sie haben mir genützt!" schloß
dcr Baronet. — „Und Sie mir!" entgegneteder Fremde. — »Ich

Hab« Sie einfachbezahlt!" bemerkteSir Richard schneidend.„Wen
den Sic das empfangene Geld gut an : Amerika is

t

offen für der

gleichen unternehmendeLeute, wie Sic; namentlich wenn manhier
einige verdächtige Antecedentien hat, is

t es ein guter Zufluchts
ort." — „Haben Sic vielleicht die Absicht, dahin zu gehen?"
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höhnte der Fremde.
— „Insolent!" — „Oder glauben Eie, Sir

Richard, daß Eie der Einzige sind, welcher seine Verbrechen zu
versteckenvermag? Der Arme is

t in solchen Lachen manchmal
glücklicher als der Reiche. Sic kennen mich nicht, Lir Richard,
aber ic

h

leime Sie !" — Der Varonet lni»schtc vor Wuth ; er war
im ersten Augenblicke geneigt, den Hühnenden Menschen niederzu
schlagen, aber er erinnerte sich noch rechtzeitig daran, daß dieser
gut bewaffnet war, hüllte sich in seinen Mantel und schritt hinweg.

„Wieder eins von den infernalischen Nischen!" murmelte er vor

sich hin. — „Zweitausend Pfund in einer Nacht !
"

flüsterte davon

schleichendder Unbekannte.

40. In dm Kritg!

Der Krieg zwischenEngland und Frankreich war erklärt; Wel

lington',? Armee hatte Befehl erhalten, sich in Bewegung zu setzen,
und zu derselben gehörte auch das von Oberst Narratt lommandirte

Garderegiment. Kaum mar die Marschordre bekannt geworden,
als alle Ausschreitungen gegen Sitten und Disziplin wie mit einem
Schlage aufhörten. Die Offiziere ristirten nicht mehr ein ganzes
Vermögen im Spiel, sondern brannten, als brave und treue Pa
trioten, vor Begier, sich auf dem Echlachtfelde des Vaterlandes

würdig zu zeigen.
Der alte Foster vernahm den bevorstehendenAusmarsch seines

Sohnes mit großer Bewegung. Klcmens war das einzige Wesen,

welches ihn an's Leben fesselteund ihm dasselbewerth machte. An

gesichts des edlen Feuers des jungen Offiziers hatte der alte Mann
einen Moment der Schwäche. „Gott segne Dich, mein Sohn!"
sagte er, als Klemcns vor ihm niederkniete und um seinen Segen
bat. „Ich habe nicht nöthig, Dich daran zu erinnern, daß Dein
Leben dem Vaterlande gehört, aber vergiß auch nicht, daß Du mir
Alles bist. Handle als Soldat, mein Kind, aber gedenke dabei
manchmal Deines Vaters!" — Klemens warf sich au des Vaters
Vrust, und Neide verharrten einige Augenblicke in stummer Um
armung. „Begleitet Dich John?" fragte der Advokat, feine Be
wegung bcmeisternd. — „Ja, mein Vater!" — „Das is

t

gut.
Er is

t

ein treuer und kraftvoller Bursche. Ich habe gehört, Ge
neral De Vere tommandirt eure Division; er wird ein zweiter
Vater für Dich sein, dessenHochherzigkeit ic

h

Dich vertraue. Und
nun lebe wohl! Wenn es der Wille des Höchsten ist, so werben
wir uns wiedersehen. Ich segne Dich noch besonders für die An
strengungen, welche Du gemacht hast, um nach meinem Willen
den Beruf auszufüllen, der Dir widerstrebte ..." — „O mein
Vater, verzeihemir!" versetzteKlcmens plötzlich tief erschüttert.—

„Dir verzeihen? Ich wüßte keinen Fehler, den Du begangen hät
test." — „Sic missen nicht, Vater, wie wenig ic

h

Ihr Vertrauen
und Ihre Liebe verdiente! Die Erinnerung meiner Vergehen..."
— „Es waren diese der Iugcud! Ich will si

e

nicht kennen und

verzeihe Dir. Gott schützeund behüte Dich! Ich bete für Dich,
Klemens!"
Eine Minute später war der junge Offizier den Augen seines

Vaters entschwunden. „Ach, mein Sohn, mein theurer Klcmens!"

rief der Alte, sein Gesicht in den Händen verbergend. „Werde
ich ihn miedersehen?" — Klemens warf einen letzten Blick auf
das Haus zurück, in welchem er die glücklichstenStunden seines
Lebens zugebracht hatte, dann schritt er, mit einem tiefen Seufzer,

rasch fort.
Er hatte noch von Martha Abschied zu nehmen und begab sich

nach Harleysticet. Hier vernahm er, daß Miß Mende; mit dem
Maler Barry beschäftigt se

i

und er ersuchteden Diener, si
e

nicht
zu stören; er werdc warten. Miß Hairiet Wyndham befand sich
allein in dem kleinen Salon, als er eintrat; si

e

hatte diesenMo
ment vorgesehenund glaubte, daß einige Thränen, ein wenig Ver
stellung und — die günstige Gelegenheit endlich dem jungen Helden
eine offene Erklärung und ein Versprechenablockenwürden, welches
in Zukunft wieder zu brechen ihm feine Ehre verbietenmüsse. Ihre
Liebe mar nichts als Berechnung; Klemens gefiel ihr, aber si

e

hatte für ihn nicht die Empfindung, welche das ganze Herz aus

füllt und welche nie wieder verlöscht. Schon als si
e

seineAnnähe
rung hörte, brachte si

e

rasch einige ihrer Locken in Unordnung und

sixirtc in ihrem Antlitz sehr geschicktden Ausdruck der Betrübniß.

Nichts vermag auf einen jungen. Mann eine stärkereWirkung zu
üben, als zwei schöneAugen, in welchen Thrünen schimmern; die

Augen der jungen Gesellschafterin waren wirklich schönund schwam
men in diesemAugenblicke wirtlich in Thronen. Harrict hatte zwar
seit Jahren alle Arten von Eindrücken, die ein Weib zu bewirten
vermag, studirt, si

e

war im Stande, sich das Aussehen harmloser
Naivetät und hochfligender Leidenschaftoder Schwärmerei zu geben,

ohne dabei zu empfinden ; allein es war in diesemAugenblicke doch
nicht ein bloßer Schein, den si

e

für sichwirken ließ, sondern es war
etwas von wirtlichem Ausdruck ihres Innern dabei. Welches Weib
— es se

i

denn ein Teufel — sollte nicht einer schmerzlichenoder
wehmüthigen Empfindung fähig fein, wenn unter sehr ernsten Um

ständen ein edler Freund auf lange scheidet? Sie reichteKlcmens

stumm die Hand. „Warum weinen Sic, Harrict?" fragtc dieser,

in ihrem Geficht forschend. — „Es is
t eine Schwäche, Klemcns,

mir sind ja in diesem Punkte schwach," crwiedcrte das Mädchen
mit leisem Iibriren der Stimme. „Es is

t

traurig , sich von einem

Freunde trennen zu müssen, dem einzigen Freunde möchte ic
h

sagen,
den man besaß. Nie hat mich die Ahnung des Vcilasscnseins so

vollständig erfüllt, als in diesem Augenblicke." — „Ich bin nicht
Ihr einziger Freund , Harrict," erwicderte Klemens tröstend; „Sie
vergessenMiß Mcndez!" — „O, diese is

t

gut, sehr gut gegen
mich, aber das is

t

doch eine andere Empfindung, als eine solche,

welche uns das Herz erhebt. Ich wüßte leinen Menschen auf der
Welt, welchem ic

h

weniger irgend eine Empfindung oder einen Ge
danken verhehlt hätte, als Ihnen." Sie schlug die Augen nieder,
als wenn si

e
mit diesen Worten zu viel gesagt hätte.

— „Ihr
Herz und Ihre Seele waren zn rein, um etwas vcrbcrgcn zu
lönnen," entgegneteKlemcns; „namentlich gegen mich, gleichsam

Ihren Bruder." — „Mein Bruder!" wiederholte Harriet zärtlich.
„Ja, Eie waren es, Klcmens, Sie zeigten sich immer als cin
guter Bruder gegen die arme Verwaiste, die auf die Mildhcrzig-
teit Ihres Vaters und auf Ihre Zuneigung angewiesen war; auf
Ihre Freundschaft, will ic

h
sagen." — „Und an dieser konnten

Eie nie zweifeln, Harrict!"
— „Lcben Sie wohl dcnn!" sagte

Miß Wyndham schluchzend, indem si
e

sich an die Schulter des

jungen Soldaten lehnte. „Seien Sic glücklich, wo Sie sich auch
befinden mögen, glücklich durch die, welche Sie lieben! Wenn Sie

wiederkehren, sagt man Ihnen vielleicht, ic
h

se
i

todt. Beklagen
Sie mich dann nicht, denn ic

h

leide dann nicht mehr!" — Es is
t

cin gefährlicher Augenblick für einen jungen Mann wenn er, viel

leicht zum erstenMale, das Herz eines schönenMädchens an se
i

ner Brust klopfen fühlt. Klcmens befand sich in diesemAugenblicke

in einer seltsamenStimmung ; er ließ Harriet an seiner Brust wei
len und blickte fragend auf si

e nieder. „Sie haben einen geheimen
Kummer, Harriet!"

— Diese antwortete nicht, sondcm beugte
ihren Lockcnlopf tiefer.

— „Und Sie verhehlen mir diesen Kum
mer!" fuhr Klemcns fort. „Sprechen Sie sich frcimüthig gegen

mich aus, Harriet!"
— „Freimüthig — gegen ihn! O mein Gott,

was verlangen Sic, Klemens!" — Dem jungen Soldaten ging
plötzlich cin Licht auf, tausend Erinnerungen und Umstände zuckten
ihm durch den Kopf. „Harrict, noch ein Wort!" rief er hinge
rissen, indem er seinen Arm um ihre Schulter legte. — „Was
kann ic

h

erwiedern?" versetztedas Mädchen tief erröthend und b
e

fangen. „Sie würden mich verachten."— „Sie verachten? O nein,

Harriet! Der, welchen Sie mit Ihrer Zuneigung beehren, tan»
im Gegenthcil stolz darauf sein. Ich erbiete mich . . ."

Ehe er diesen Satz vollenden konnte, öffnete sich die Thür und

Miß Mendez, gefolgt von Barry, trat in den Salon. Miß Wund»

ham drehte sich dem Fenster zu, um ihre Verwirrung zu verber

gen, während Klemcns stark crröthcte. Martha crrieth auf dcr

Stcllc die Natur dcr Unterredung, welche ihr Erscheinen unter

brochen hatte, und si
e

bedauerte es herzlich, daß si
e

nicht einige
Minuten früher gekommen war. Mit ihrer gewohnten Klugheit
hatte si

e

seit längerer Zeit die Absichten ihrer Gesellschafterindurch

schaut und war aus doppelten Ursachen dagegen; die erste war,

baß si
e

Harrict nicht für fähig hielt, den jungen Foster wahrhaft
glücklichzu machen,dann aber verfolgte s

ie auch einen schönenTraum,

welchen unsere Leser vermuthlich schon errathen haben werden.

Barry, den nichts überraschte, weil er alle Phasen einer ge
regelten Höflichkeit durchlaufen hatte, gab sich den Anschein, als
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wenn er mit größte! Aufmerksamkeit ein an der Wand hängendes
Gemälde betrachtete; sein Antlitz aber leuchtetevon Glück. Mar
tha hatte, überrascht durch sein Talent und von dem lebhaften
Wunsche beseelt, Diejenigen glücklich zu machen, welche sich ihres
verfolgten Kindes so wohl angenommen, ihm die Kosten eines

mehrjährigen Aufenthalts in Italien angeboten, und uni dieß An
erbieten nicht als einen Alt bloßer Mildthätigteit erscheinen zu
lassen, es zartfühlend in den Wunsch verhüllt, eine Anzahl Ko-
pieen der größten Meisterwerke italienischer Künstler zu besitzen.
Lucy sollte, nachdem si

e

den Geliebten geheirathet hatte, ihn b
e

gleiten.
„Klemcns," sagte Martha, „ich komme, um Ihnen zu zeigen,

welche Freude mir geworden ist, und um Sie daran theilnehmen
zu lassen... Auf morgen alfo, um dieselbeStunde, Mr. Barry!"
Dieser empfahl sich, und Martha ließ ein von diesem gemaltes,
munderbar gelungenes Porträt ihrer Fanny herbeibringen, welches

si
e

einige Minuten lang mit leuchtendenBlicken bettachtete. Dann
aber erhielt ihr Antlitz plötzlich einen betrübten Ausdruck, ihr Auge

heftete sich auf den jungen Offizier. „Sie müssen uns also ver
lassen, Freund! Ich habe nicht nöthig, Ihnen zu sagen, welche
Stelle Sie in meiner Hochachtung und Zuneigung einnehmen. Ich
habe in Bezug auf Sic nur eine einzige Besorgnis;: wegen der
Richtung in Ihrer Natur, dem ersten Eindruck nachzugeben und
mit zu großer Leichtigkeit und Raschheit der ersten Regung Ihres
Herzens zu gehorchen,"

— Klemens crröthcte; die Lektion kam zu
spät. — „In jeder wichtigen Lage Ihres Lebens, Klemens, ge
wöhnen Sic sich daran, vorher zu überlegen und zu prüfen, che.
Sie einen entscheidendenGedanken fassenoder eine entscheidendeThat
vollbringen. Sic werden gewiß bemerkt haben, daß ic

k)

mich aus
einem tiefen Grunde seit Jahren bestrebt habe, Einfluß auf Sic zu
üben?" »— Klemens nickte bejahend und einige zweideutige Bemer

kungen Harriet's bezüglich einer lächerlichen LeidenschaftMiß Men-
dcz' für ihn kamen ihm in Erinnerung. „Welches auch Ihre
Gründe fein mögen, Miß Mendez," ermiedertc der junge Offizier,
„ich schätzeund segne dieselben ; denn Sie haben dazu beigetragen,
mich glücklich zu machen und Ihrer würdig zu werden." — ,Mcnn
mir vor Ihrer Rückkehr nach England ein Unglück zustoßen sollte,"
fuhr Martha fort, „so finden Sie meinen letzten Willen in einem

geheimen Briefe, welchen ic
h

Ihrem Vater anvertraut habe. Und
nun genug davon. Die Frauen entzücken sich einmal über fchünc
Träume; wer weiß, ob der meinige jemals in Erfüllung geht.
Gott beschützeSie!" — Diese vieldeutigen Worte, verglichen mit
den früheren neidischen Andeutungen der Gesellschafterin, waren

wohl geeignet, die Ideen des jungen Foster zu verwirren. Er
ergriff Martha's Hand und führte si

e an seine Lippen. Martha
schien durch seine kühle Haltung verletzt. „Sie würden Ihre Mut
ter, wenn si

e

noch lcbte, nicht so kalt verlassen," sagte si
e

bezeich
nend; „wäre es mir nicht möglich, diese einigermaßen bei Ihnen
zu ersetzen?" Sie neigte sich gegen Klemens und bedeckteihr Ge

sicht mit den Händen. — „Gott sc
i

mit Ihnen!" crmiedcrtc der
junge Mann, aufgerichtet durch den Sinn ihrer letztenWorte, indem
er si

e

respektvoll umarmte. „Nie werde ic
h

Ihre Freundschaft ver
gessen, die sich stets so edel gegen mich bcthätigt hat. Ich werde

Ihnen mit jeder Post schreiben, Ihnen und meinem guten Vater.
Adieu, adieu!" Klemens stürzte rasch hinaus.

— „Wieder ein
Band zerrissen!" flüsterte Martha traurig, ols si

e allein war.

„Wieder ein Traum verschwunden! Dieß is
t nun das Leben ! Wir

hoffen, bis unser Auge bricht, und selbst in's Grab steigt die Hoff
nung mit uns. O Gott, werde ic

h leben, um die schönsteHoffnung
meines ganzen Daseins noch verwirklicht zu sehen?"
Eine Stunde nach dem Auftritte in Harlcnftrect befand Klemens

sich auf dem Wege nach Falmouth.
Tic Trennung Walter Trcvanian's von seinem Vater war

anders geartet, als die, welche wir eben in Bezug auf Klemens

Foster geschildert haben. Bei diesen Leuten war gegenseitigeZu
neigung eine unbekannte Sache. Allerdings hatte der Baronct

seine Seele mit einer Reihe von Verbrechen besteckt,um seinem
Sohne den Besitz der trcvanianischcn Güter zu sichern, aber nicht
deßhalb, weil Walter sein Sohn, sondern weil er sein Erbe war,
den er nicht ersetzentonnte. Er wollte den Namen seiner Familie
glänzend und stolz erhalten, selbst um de» Preis des Diebstahls

und Mordes, „Höre mich an!" sagte er beim Abschiede zu Wol
ter, nachdem er einige Geldfragen erledigt hatte. „Ls is

t

Zeil,

daß ic
h

Dich in ein Geheimniß blicken lasse, welches für Teim

Zukunft im höchstenGrade wichtig is
t.

Trotz all' unsererVorsicht

is
t

es Deinem Stiefbruder Eduard gelungen, cin Testament zu nw

chen und in drei Exemplaren ausfertigen zu lassen, durchwelch«
er bestimmt, daß die Herrschaften der Trevanian in anderetziick
als die Deinen kommen sollen." — „Er soll verdammt sein!" im
Walter aufspringend. — „Sei ruhig und höre ans mich! Nil
einer Vorsicht, welche beweist, wie er Dich haßte, hatteei diedrei

Exemplare des Testaments dreien verschiedenenPersonen anoeitro»!!

zwei von diesen Exemplaren habe ic
h

bereits gewonnen und iw

nichtct." — „Ah!" - „Das zweite befand sich in den Höntl»
des Advokaten Foster." -^ „Ah so! Nun begreife ic

h

Alles!« »
setzteWalter in großer Erregung.

— „Das dritte," fuhr Tir K

chard gelassen fort, „ebenfalls in unfern Besitz zu bringen, ii
!

Deine Aufgabe. Sein Bewahret is
t mir zu fern ; es is
t

ein^sß
zier, dessenRegiment seit zwei Jahren in Portugal steht."— „U>e>
wie heißt er?" fragte Walter rasch. — „Es is

t

Oberst Homnz
don." — „O, ein Name, den ic

h nie vergessenwerde!" vcrsche
Walter bitter. — „Wohlan, es is

t Dcinc Aufgabe, Dir dos !e

stament zu verschaffen; wie, is
t Dir überlassen. Eduard ho
l
K
l

Bestimmung getroffen , daß dieß Testament erst nach meinemT«i

geöffnet werden soll. Diese Vorsicht gab mir gerade Zeit und K

mit auch die Mittel an die Hand, si
e

unnütz zu machen. Ain

unsereMühe wäre dennoch fruchtlos gewesen, wenn uns das drirli

Exemplar entginge. Darnach handle ! Ich gebe Dir leine speziell«!
Instruktionen; alle Mittel gelten!" — „Ich versteheund werde
mein Recht zu wahren wissen!" erwiederte Walter Timonil!».

der sich bald darauf ebenfalls auf dem Wege nach FalmÄ

befand.
In diefcm Hafcnorte ereignete sich vor der Einschiffungdc-

Regiments eine Szene, die Klemens nahe berührte. Die Offizien

saßen beim Frühstück; Alle, bis auf Walter Trevanian, derjem
kalt rescrvirte Stellung beibehielt, begegneten jetzt Klemensmii

höflicher Achtung, denn kriegerischeBewegungen heben unterWosfew
brüdern alle kleinlichen Widerwärtigkeiten und Zwiste auf. Gingt

Offiziere, namentlich Peapod und Marshall, sprachenvon denweir°

liehen Schönheiten, welche si
e

in
,

Spanien zu finden hofften, lü»

Anderer nahm die Engländerinnen gegen Andalusierinnen und««

stilianerinnen in Schutz und schlug einen Toast auf die heimisch«!

Schönheiten vor, der mit Enthusiasmus getrunken warb. Vom

kamen weibliche Persönlichkeiten an die Reihe ; die meistenOffizien
nannten eine Dame, welche ihnen zugethan war. Walter brochü

Harriet's Gesundheit aus. „Ohne Zweifel eine neue Beleidigung!'

dachte Klemens verletzt, aber er hielt an sich, fo lange die Gesell'

fchaft beisammen war. Später folgte er, von» Unruhe gcoM,
dem Obcrlieutenant Trevanian in seine Kabine und fragte ihn,wie

er dazu komme. Hairiet Wyndham, eine junge Dame, dieduri

ihre Stellung zu seiner Familie ihm gleichsam Schwester geworden

sci, als seine Erklärte zu nennen. „Sie liebt mich, ohneZweifel!'
antwortete Walter ironisch. — „Das is

t

unmöglich!" — „Warum

unmöglich? Ich finde diesenZweifel komisch. Wollen Sie Beweise?

Hier is
t einer !" Er nahm ein zierliches Briefchen aus einemToilette'

lasten, und Klemens las zu seiner Ueberraschung : „Lieber Wolter!

Ich kann zu der Stunde, welche Dn bezeichnest, nicht zu Hock
sein; Miß Mendez nimmt mich in Anspruch. Komme aberdieser,

Abend. Klemcns kann Dich mitbringen. Harriet,"

Der junge Foster gab das Bittet mechanisch zurück und woi

wie versteinert. Einige Tage fühlte er sich in Folge dieser!5w

täuschung sehr elend ; dann hatte er den Schlag überwunden>ml

achteteHarriet als das , was s
ie mar, als eine Kokette.

(Fortsetzungfolgt.)

Auflösung des ailderlüthsel« Heil« 372:

Edel machtd»« Gemüt!,, nicht da« Geblüt.

Ridalli«« , T>il»lundV«rlag<on<?d.Hallterg« in Ltuügiri,
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„Mnlady, da is
t

cr selbst," crwiedcrte die Diencnn, auf einen
eben in die Vorhalle tretenden Mann deutend.
„So sorge, daß mir nicht gestört werden. — Endlich," rich»

tetc si
e mit der Entfernung des Mädchens in einem halblauten

Geflüster das Wort an de» Erwarteten. „Nun denn, sind meine

Befehle ausgeführt worden? Ist Alles sicher? Doch vor Allem:
warum is

t
mir noch leinc Nachricht zugegangen?"

„Alles sicher, hm!" murrte der Mann, eine untersetzteplumpe
Gestalt in der Wintcrllcidung, der turzcn grauen Iuppe und den

bis über die Knice hinaufgezogenen Stiefeln der Plantagenaufseher.
„Nun, es tonnte sicherersein, meine ich." Die am Voden haften
den Augen des finsteren Gesellen blinzelten von der Seite zu dem

*.

Viltli l°» d« Nclwussiellung.Ter Pavillon dt« »»isti« im Pllll. NacheineiSlizzt von !h. Wit«i, «°n C, Kolb, (3, «».)

IUuslr. Wtlt. 67.IX, 71
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Antlitz der bestürzt ihn anschauenden schönen Frau empor, und
Groll und Aerger wie eine gewisseVerlegenheit stritten in seinem
gemeinen rothen Gesicht um die Herrschaft.
„Um Gott, Wann, was is

t

geschehen?" stieß die Letzteredie

angstbeklommeneFrage hervor. „Ist unser Anschlag entdecktwor
den, oder gar etwa der Note des Generals Hardee den Nordstaat
lichen in die Hände gefallen?"

„Was geschehenist?" griff der Mann die erste Frage auf.

„Ich habe die Peitsche nicht scharf genug über den Rücken dieses

schwarzen Gesindels geschwungen, denk' ic
h

mir so
.

Das ist's.
Es is

t ein Wort von dieser gottverdammten Nefreiungsalte , welche
die Schürten da in Washington erlassen,haben, zu den Ohren der

Schelme gedrungen, und es summt und schwirrt wie in einem
Bienenkörbe da unten in den Hütten des Gesindels. Nach den,

Geschrei und Lärmen dieser hüllischen Brut zu urtheilen, gebe ic
h

leine Stunde mehr, daß sich unsere sämmtlichen Sklaven im vollen

Ausstand befinden."
„Weiter nichts?" äußerte die Dame mit einem Seufzer der

Erleichterung. „Was Ihr mich erschreckthabt. Ein Ausstand der
Schwarzen, was bedeutet das weiter? Für heute muß uns der
General Sherman als Gast dieses Hauses Schutz gewähren, und
mit morgen is

t

dieß unbotmäßige Gesindel mehr als je zuvor in
Eure Gewalt gegeben."
„Ha, wenn das wäre!" flammte der Mann auf. „Peitschen

wollte ic
h die Brut, daß das Fleisch ihnen von den Knochen nieder-

hängen sollte. — Indeß, noch is
t

es nicht so weit," drehte er unter
den ihm schnell wieder aufgestiegenenBedenken den breitträmpigen

Filzhut zwischenseinen plumpen Fausten, „und das is
t

es eben, was

ic
h

fürchte. Die Unseren da aus Savannah können mit jedemAugen
blick hier eintreffen, und wenn die Schwarzen aus der Umzäunung
der Plantage ausbrechen, so bleibt eine vorzeitige Entdeckung fast
nicht zu vermeiden. Auch sonst wird nichts vor den Späherblicken

dieser schwarzenTeufel verborgen bleiben, und die von mir getroffe
nen Vorbereitungen zur Flucht werden ihnen ebenfalls nichtentgehen."
Die Dame dachtenach. „Ihr habt recht," murmelte sie, „dem

muß vorgebeugt werden. Indeß General Sherman kann mir seine
Hülfe nicht versagen, und zu Eingang der Abendtafel gleich will

ic
h

ihn um dieselbe ersuchen. Doch sagt mir, Mann, warum is
t

von Savannah noch keine Nachricht eingetroffen?"

„Hm!" überlegte der Gefragte, „der Cummings hat die Mit-
thcilung von Mylllbn im Fort Mac Mister abgegeben, und der
Weg über das Fort is

t

um eine Stunde weiter, als der über Ebe

nerer. Wenn der Tummkopf meinen Weisungen gefolgt wäre, so

würde er trotz der feindlichen Vorposten die gerade Richtung nach
dorthin haben einhalten können. Ich habe mich vorhin noch erst
überzeugt, daß der von mir ihm bezeichnetegeheime Pfad vom

Feinde noch nicht aufgefunden und besetztmorden ist. Besser wäre
es schon gewesen, wenn ic

h

die Notschaft selber hätte übernehmen
können; indeß keinesfalls hat es mit dem Ausbleiben des Beschei
des irgend eine Gefahr. Die Aufhebung der hier einquartierten

nordstaatlichen Generale und Offiziere is
t

nach den von Mylady
dem Herrn da in Savannah gegebenenWeisungen zu sicher, als daß
die Letzteren nicht mit Freuden auf das ihnen vorgeschlageneStück

chen eingehen sollten. Der Major Ielton is
t nun vollends nicht

der Mann , sich eine so herrliche Gelegenheit zur Auszeichnung ent

gehen zu lassen. Vielleicht hat derselbe die Ausführung gleich selbst
übernommen, und die nöthigen Vorbereitungen weiden Zeit erfor
dern. Was bedarf es auch eigentlich noch einer . . ."

„Ihr meint, daß General Hardee den Major mit der Ausfüh
rung des Handstreichs beauftragen würde?" unterbrach ihn die
Dame mit einem deutlichenAnflug des Unmuths und der Betroffen
heit sowohl in ihrer Stimme wie auf ihrem Antlitz. „Aber un
möglich , der Major kann seine» Posten als Kommandant des Forts
Mac Allister nicht verlassen."
„Der Major Felton!" meldete die Zofe unter der Thür.
„Was fchrcit die Dirne den Namen, um ihn außen auf dem

Vorhofe hören zu können?" fuhr der Plantagenauffeher das Mäd

chen an. „Teufel!" lehrte er sich zu der Frau vom Hause, „wenn
einer von diesen verdammte» Wolltöpfen den Major gesehenhaben
sollte! Ich will hinaus, mich von dem Stand der Dinge zu über
zeugen und selber die Wache übcnichmen."

„Nein, Jim Neil, bleibt!" hielt die Dame ihn zurück; „ich
will nicht mit . , . Es tonnte sein , daß wir Eurer Ausschlüsse b

e

dürften," versuchte sie, mit rasch wiedergewonnener Nesoimenhci!
einlenkend, ihre hastige Einsprache zu erklären. „Lydia genügt
vorläufig zur Beobachtung.

— Führe den Herrn ein," richtete si
e

den Befehl au die Letztere.
Uebcr der Bestürzung, in welche die unerwartete Ankunft des

Majors die Herrin von Graycourt verseht hatte, waren derselben
die heftige Erregung in dem Antlitz ihrer Sklavin und die funkeln
den Blicke ganz entgangen, womit diesedie Wirkung der abgcstatte-
ten Meldung in ihrem Gesicht zu entziffern versuchte. Auch bedurfte
es bei dem Mädchen erst noch des Zurufs Jim Neil's: „M,
worauf wartet die Dirne noch, foll ic

h

ihr etwa Beine machen?"
um dieselbe zu sich selbst zurückzurufen uud s

ie dem erhaltenenBe

fehl Folge leisten zu lassen.

III,

Die Blicke Lydia's hafteten auf der aus dem Vorflur desHau
ses in die Gemächer ihrer Gebieterin führenden Thüre , hinterwelche
der Major Felton eben verschwunden war. Der Kopf des armen
Mädchens brannte, das ungestüme Pochen ihres Herzens drohte
ihr den Athem zu rauben. Ter Major, der sonst immer so freund-
lich gegen si

e

gewesen war, hatte heute außer dem hastig herror-
gestoßencn Auftrag, ih» zu melden, lein Wort, ja kaum einen
Blick für si

e

besessen. Fremd und kalt, vielleicht ohne si
e

nur zu

sehen, war er an ihr vorübergcschritten, und si
e — bis jetztmochte

si
e

sich über ihre Gefühle für den schönen und immer heiteren,
immer liebenswürdigen Offizier felber nicht klar geworden sein,

doch plötzlich leuchtetees wie ein Blitz in ihre Seele , daß s
ie diesen

Mann liebte, liebte mit der ganzen unbezähmbaren Leidenschaft
dieses heißen Klimas und ihrer afrikanischen Abstammung.
, Doch nicht nur nach dieser einen Richtung äußerte der Tropft»
des afrikanischen Bluts in ihren Adern seine Wirkung. Auchdie

bisher uicht minder unbestimmte Empfindung gegen ihre Herrin
hatte in dem gleichen Moment Form und Gestalt angenommen.
Ein mahnsinniger Rachedurst erfüllte si

e

wider dieselbe. Seltsamer
Weise war es jedochnicht die eigeneempörende Behandlung, welche

si
e

so oft von derselben erlitten hatte, was in dem glühendenVer

langen, si
e

zu vernichten, alle ihre Pulse klopfen machte, sondern
einzig der Gedanke an den Geliebten. Hatte s

ie doch gesehen,wie

ihre Gebieterin mit allen Künsten der rafsiniitestcn Koketterie d
a

nach getrachtet, den jungen Wann an sich zu locken, nur um ih
n

wie alle Anderen ihren Plänen dienstbar zu machen und sichnach

her kalt und herzlos von der entstammtenLeidenschaftabzuwenden!
Kannte si

e

doch dieses Weib! Und jetzt —

Das Verständnis), daß möglicher Weise ein anderer Anlaß, als

ihrer Gebieterin die gewohnten Huldigungen darzubringen, den

Major so unversehens hiehergeführt haben möchte , lag außerdem

Ideenkreise des unwissendenund leidenschaftlichenNaturkindes. 3ie

Spannung und Erregung in dem Antlitz des Letzteren tonntenach

ihrer Auffassung nur eine Ursache haben. Er hatte das Wagstück,
hier mitten unter den Feinden zu erscheinen, nur unternommen,

um durch diesenBeweis seiner Leidenschaft seineWerbung bei ihrer

Herrin zu unterstützen. Jetzt, schon der Gedanke daran ließ ih
r

Blut sieden, lag er dort zu deren Füßen, ihr sein Herz und seine
Hand anzutrage». Was si

e

selber wollte, wünschte, hoffte, mußte

si
e

nicht. Wann hätte sich je auch eine Farbige im Reicheder Liebe

zu einem klaren Bewußtsein über ihre Wünsche und Handlungen

aufgeschwungen. Nur in dem Einen trafen alle ihre Gefühle zu-
mcn: sie, die Gehaßte, sollte ihr Idol nicht besitzen.
Ein Gedanke schoß ihr durch das Hirn

— Verrat!). So viel
war ihr aus der ungcwöhiilichen Erregung und Unruhe ihrer Her
rin, aus der geheimen Sendung des zweiten Ellavenaufsehers
Cummings, si

e

wußte freilich nicht wohin, und aus den wiederholten

Zwiegesprächen zwischen dem ersten Aufseher Jim Neil mit ihrer
Gebieterin klar geworden, daß sich irgend etwas Besonderes i

m

Hause vorbereitete. Wenn si
e dem jungen Offizier, welcher ih
r

se
il

der Einlagcru»g der Fremden gestern so viele Aufmerksamkeiter

wiesen hatte, eine» Wink crtheilte, dann . . .

„Schönste Lydia," raunte die zum halblauten Geflüster g
e

dämpfte Stimme desselbenplötzlich ihr in's Ohr, „dicßmal, 3ic
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Böse, halte ic
h

Sie und Sic sollen mir nicht entkommen." Der
von seiner Posteninsvettion zurückkehrendejunge Kapitän hielt lachend

ihre Taille umschlungen. Neuer dem Sturm in ihrem Innern war

ihr dessenEintreten in die Halle und sein Näherschlcichcn völlig

entgangen.

„Ein Küßchcn nur, mein reizendes Kind," versuchteder Offizier
die Bitte mit der That zu vereinen, doch über das verstörte Aus

sehen und die Leichenblässedes Mädchens erschreckt,hielt er mitten

in der Ausftihrung seiner Absicht inne. „Lydia, was is
t

Ihnen?"
richtete er die teilnahmsvolle Frage an dieselbe. „Um Gott! wie

sehen Sie aus, was is
t

geschehen?"
Der junge Mann hatte in seiner Besorgnis; die aufgeworfenen

Fragen eher mit erhöhter als gedämpfter Stimme an die durch

seine unvcrmuthctc Erscheinung völlig Verwirrte gerichtet. Sein

mit ihrem eben gefaßten Gedanken zusammenfallendes Auftreten
und seineTheilnahmc wirkten zusammen, dieselbehalb wider Willen

mit sich fortzureißen.
„Um des Himmels willen!" flüsterte sie, sich seinen Armen

entwindend und den Finger auf ihren Lippen, „wenn man Sie

hörte da drinnen
— Sie und Ihr General sind verrathen."

Ter junge Offizier war auf das ersteWort auf die ihm bezcich»
nete Thür zugestürzt, um sichdurch de» Augenschein zu überzeugen.

Allein das durch seinen raschenEntschluß zum Tode erschreckteMäd

chenwar seiner Absicht bereits zuvorgekommen und versperrte ihm
den Weg. ,

„Nein, nein! wollen Sie mich verderben?" wehrte si
e

seinem
Vordringen. „Es sind die Zimmer von Mylady. Und der Major!
Gott, was habe ic

h

gethan!"

„Welcher Major?" drängte der Offizier. „Sprich, Mädchen,
wer sinnt hier auf Verrath?"
„Mylady," stieß si

e

fast tonlos hervor, „Mylady und Jim
Neil. Alle die fremden Herren im Hause, Sie und Ihr General
sind von den Neiden nach Sauannah verrathen worden. Der Cum-

mings hat die Botschaft dahin ausgerichtet." Das Mädchen hatte
in der si

e

beherrschendenAngst in halber Bewußtlosigkeit gesprochen;

si
e

besaß nicht die entferntesteAhnung davon, wie genau si
e das

Nichtige getroffen hatte.
„Wer sind der Jim Neil und der Cummings?" forschte der

Offizier weiter.

„Der erste und zweite Aufseher der Plantage," antwortete die

Gefragte. „Doch laßt mich, Herr, ic
h

muß fort, meine Gebieterin

bedarf meiner."

„Halt! rühre Dich nicht von der Stelle!" Von einer ihm
aufgestiegenenIdee erfaßt, befand sichder junge Mann schonaußen
im Garten, und man hörte ihn dem nächstenPosten seine Befehle

crtheilen.
Durch diese letzteHandlung war der Schreckendes Mädchens

vollends auf den Gipfel gesteigertworden. Eine solcheFolge ihres
Schrittes hatte nicht im Entferntesten in ihrer Absicht gelegen.
.Die augenscheinlicheGefahr, welche si

e

über das Haupt des gelieb
ten Mannes heraufbeschworenhatte, raubte ihr fast die Besinnung.
Sie wollte fliehen, doch die Füße versagten ihr den Dienst; si

e

wollte rufen, ohne doch nur einen Laut hervorbringen zu können.

In ihrer Verzweiflung lMmmeite sie mit ihren geballten Fäusten
an die zu den Gemächern ihrer Gebieterin führende Thür, um da
durch wenigstens denen innen ein Warnungszeichen zu geben.
Ter Plantllgenaufseher hatte dieselbe aufgerissen.
„Was gibt's? Was hat die Dirne?" richtete er die bestürzte

Frage an das Mädchen.
„Der Major is

t

gesehenworden," stammelte dieselbe. „Rettet
den Major!"
Ein warnender Blick des Mannes verschloß ihr den Mund.

Der wieder in das Haus stürzende Offizier mochte nichtsdestoweni
ger ihren Ausruf gehört haben. Mit einem Satze die zu dem
Vorstur führenden Stufe» hinaufstürmend, stand er vor den Neiden.

„Ein fremder Offizier is
t

durch dieseThür eingetreten!" herrschte
er den Plantagenauffeher an. „Im Namen der Union Platz da!
Der hier angclponnenc Verrath is

t

entdeckt,und alle Ausgänge des

Hauses sind umstellt. Diese Näumc müssen durchsucht werden."

In der ihn beherrschendenAufregung und bei seiner ungenügenden
Kcnntniß der englischenSprache war der junge Mann zum Schluß

seiner Aufforderung aus dem anfänglichen Englisch derselben in

seine Muttersprache verfallen.

„Ich verstehenicht," erwiederte der Angeredete mit eisiger Nuhe.
„Was will der Herr und beliebt es demselben nicht, zu mir in

gutem, verständlichemEnglisch zu sprechen?" Mit rascherGeistes»
gegenwart hatte er zugleich das verwirrte Mädchen hinter sich
zurückgerissenund sich breit in die Thür gepflanzt.

„Halt!" donnerte der Offizier, „das Mädchen bleibt. Kraft
meiner Eigenschaft als Kommandant des Hauptquartiers verhafte

ic
h

dieselbe. Und, Herr, auch Sie sind vorläufig mein Gefangener.
Platz da!"
„Kaltulire," höhnte der Plantagenauffeher, „es mag da drü>

ben jenseits des Wassers schon so Sitte sein, auf den eisten un

bestimmten Verdacht hin die Leute gefangen zu setzen und mit
Gewalt in die Wohnung der Frau vom Hause einzudringen. Doch,
Herr, hier auf dem glorreichen Boden dieses freien Landes gelten
andere Sitten und Gesetze. Auch der Krieg wird daran nichts ge
ändert haben, denk' ic

h

mir so
.

Die Gemächer der Frauen sind aller

wege von jeder Gewaltmaßregcl ausgenommen, kein fremder Fuß

is
t

ohne die spezielle Erlaubniß der Besitzerin dieselben zu betreten

berechtigt, so fordern es das Herkommen und der altgeheiligte
Gebrauch, diesseitswie jenseits des Potomaks. Zweifle auch, daß
Ihr General Therman aus eigener Machtvollkommenheit und auf
seine Gefahr an diesem von beiden kriegführenden Theilen beobach
teten Ncchtsgrundsatzeetwas geändert haben follte. Wo is

t

wenig

stens dessen schriftlicheVollmacht zu den von Ihnen beabsichtigten
Handlungen?"
„Herr, ic

h

meide die von mir verfügten Maßregeln zu verant

worten wissen!" versuchteder Offizier durch seine gesteigerteHeftig
keit seiner augenblicklichenVerlegenheit Herr zu weiden.

„So besitzenSie keine Vollmacht?" Der Plantagenauffeher
hielt die Thür fchon in der Hand.
„Vollmacht oder nicht, geben Sie Raum, Herr!"
Die Thür schlug vor ihm in's Schloß und der Schlüssel drehte

sich von innen. „Kaltulire, daß wir nicht länger miteinander zu
verhandeln haben," spottete von der andern Seite derselben die
Stimme des Plantagenaufsehers. „Erscheinen Sie hier wieder mit
dem Gesetz in der Hand, oder mindestens doch mit der Vollmacht

Ihres Generals, und ic
h

werde Ihnen Rede zu stehenwissen."
(Fortsetzungfolgt.)

Aus dem Zuchthause.
Von F. F

. Engelberg.

(Schluß.)

„Sie sprechen nur von der Schuld Ihres Vaters," unter
brach ic

h

die Pause; „warum sprechen.Sie nicht auch von der
Ihrigen? Warum verschweigenSic alle Umstände, durch welche
Ihr Vater zu , einem Verhalten bestimmt wurde?" — „Meine
Schuld?" fragte si

e

gedehnt, fügte dann aber rasch hinzu: „Ich
sagte es ja, daß Sie mich nicht verstehen tonnten. Wie kann

ic
h

denn bekennen, daß ic
h

den grenzenlosen Haß meines Vaters

verschuldete, wenn ic
h

mir keiner tadelnsmerthen Handlung bewußt
bin? Ich war noch ein «Kind mit einem weichen, empfänglichen
Gemüthe, das alleinstehend nur darnach trachtete, geliebt zu wer

den. Ist das etwa Schuld? Ich forderte ja nur das, was die
Natur mir gewähren mußte, was das Kind zu fordern ein Recht

hatte. Und das that ic
h

nicht einmal laut; in größter Stille habe

ic
h

mich abgemüht, dieß zu erreichen; ic
h

habe gelaufcht auf jeden

Athemzug, der mir günstig zu sein schien, der mich zu Hoffnungen

berechtigentonnte. Und wenn ic
h dann glaubte, daß ein solcher

mir günstiger Augenblick gekommen sei, da habe ic
h

gebettelt wie

um ein Almosen, nicht stürmisch, nicht anmaßend, nur demüthig

flehend. Ein einziges Mal bin ic
h

weiter gegangen. .Vater!' rief

ic
h

damals ganz hingerissen von meinen. Schmerze, ,sagcn Sie mir
um Gottes willen, wcßhalb hassen Sie mich? Ich thue ja nichts
Böses, ic

h

befolge willig und gern Ihre Befehle, ic
h

haschedar

nach, Ihnen beweisen zu dürfen, wie innig ic
h

Ihnen ergebenbin.
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wie gern ic
h

Ihnen kindlich dienen möchte. Vater! Vater !
°

schrie
ich, als ich keine Antwort erhielt, als mein Vater kalt blieb wie
der todte Stein, in größter Verzweiflung; ,nur dießmal ein liebes,
ein freundliches Wort, stoßen Sic mich nur diesmal nicht hart
zurück!' Und die Antwort war

— ein Fußtritt." — „Suchten
Sic," fragte ich, um die Frau auf andere Gedanken zu bringen,
„nicht Trost bei der Mutter?" — „Bei der Mutter?" wiederholte

si
e

fragend und Thrcinen traten bei diesen Worten in ihre Augen.

„Mir hat leine Mutter zur Seite gestanden, ich habe keineMutter
kennen leinen, nie uou einer Mutter reden hören, nie nach ihr
fragen dürfen. In dem Hause meines Vaters war nicht das Ge-
ringste aufzufinden, was meine Mutter zurückgelassenhatte und
an si

e

erinnern konnte. Ist das nicht seltsam? Ich habe viel
darüber nachgedachtund mick, oft im Stillen gefragt, ob wohl der

Haß meines Vaters gegen mich mit dem Andenken an meine Mut
ter zusammenfalle, ob dieser Haß nicht aus dem Grabe meiner
Mutter emporgeschossensei? Eine Antwort aber habe ic

h

nicht
erhalten, mein Grübeln hat mir nichts geholfen." —- „Sie habe»
aber doch Geschwister?" warf ic

h

hier ein. — „Nur einen Stich
brudcr, der, zwölf Jahre älter als ich, den Vater an HärK nocb
übertraf, weil er zugleich neidisch und rachsüchtig war und lein
Zusammentreffen, keine Gelegenheit vorübergehen ließ, mich aus
das Bitterste zu kränken. Erlassen Sie mir, von ihm zu reden."
— „Nun, so sagen Sie mir," versetzte ic

h

hierauf ernst, „wie Sic

dazu gekommensind, eine Handlung zu verüben, die Sie in dich
Haus brachte." — „Das is

t

nicht so leicht. Haben Sie, lieber
Herr, mit mir Nachsicht, wenn ic

h

etwas weitläufig weiden sollte.
Von da ab, wo mein Vater mich mit dem Fuße von sich stieß,

^/s^.5.V.'l!l

(fpilodc»usdtmlchtc»Kiitg«. Zwei Husaren. Von H. Lüdeil, <V,127.)

habe ic
h

sieben Jahre lang ein eigcnthümliches Leben geführt.
Ich weiß nicht, wie ic

h

meinen damaligen Zustand erklären soll.

Ich a
ß und trank, wenn Essen und Trinken mir gereicht wurde,

und schlief, sobald es Nackt geworden war. Aber ic
h

hätte eben so

gut Essen, Trinken und selbst Schlaf entbehren tonnen, den» ic
h

fühlte nie ein Vedürfniß. Obgleich ic
h

mir vollständig bewußt
war, daß ic

h

nicht allein in der Welt stand, daß neben mir noch
unzählige Menschen lebten, so war mir es doch, als befände ic

h

mich allein in einer Wüste, als se
i

ic
h

ausgeschlossenaus der Ge

meinschaft der Menfchen, als fe
i

der Eintritt in dieseGemeinschaft
mir unmöglich gemacht. Ich hatte auch keinerlei Gefühl. Ich
blieb eben fo thcilnahmlos, wenn Andere Frcndc äußerten, wenn
neben mir gefcherztund gelacht wurde, als wenn ich Andere wei
nen fah. Ohne irgend welche Empfindung fah ic
h

Armuth und

Gebrechen, Noch und Elend an mir vorübergehe»: in mir regte

sich nichts, es blieb Alles still und kalt. Denn mein Herz war

an dem Fuße meines Vaters hängen geblieben , ic
h

hatte tei» Herz,

meine Brust umschloß einen leeren Naum.

„In diesemZustande hatte ic
h

das zwciundzmanzigstc Lebens

jahr überschritten. Da ließ mich mein Vater eines Tages vor s
ie
b

rufen. Das war noch nie geschehen, ic
h

mußte daher auf etwas

ganz Außerordentliches mich vorbereiten. Furcht kannte i
ch nickt,

ic
h

hielt es aber für nolbig, auf meiner Hut zu fein und mick

durch nichts Uberrafchen zu lassen. ,Du kannst und darfst
nick!

länger in meinem Hause bleiben/ herrschte mir mein Vater
bei

meinem Eintreten zu. Ich crwiederte nichts; ic
h

that dich aber

nicht dcßhalb, weil ich eingeschüchtertgewefen wäre, sondern
nur,

weil ic
h

mit einer gewissenNeugierde die weiteren Eröffnungener

wartete. ,Du wirst Dich vcrheirathen / fuhr mein Vater in dem
selben harten Tone fort. Auch hierauf gab ic

h

leine Antwort; >ck
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wollte das Ende dieser Mitteilungen abwarten. ,Dcr Naron uon
Steinmüller hat um Deine Hand bei mir angehalten, und ic

h

habe

ihm diese zugesagt,' begann mein Vater mit größerer Heftigkeit,
die vielleicht durch mein Schweigen erzeugt wurde, vielleicht auch
eine andere Entstchungsursache hatte oder erheuchelt war. Ich

muß gestehen, daß diese Steigerung des Affektes mich mit einem

gewissenWohlbehagen erfüllte, daß ic
h

kalt und ruhig blieb, und

baß ic
h

dadurch die Erregung bis auf den Gipfelpunkt bringen
wollte. .Weßhalb fprichst Du nicht?' fchric mein Vater mit vor
Zorn bebender Stimme. Und als ic

h

auch hierauf nichts crwic-
dcrtc, da faßte er mich an den Annen, drückte diese, daß ic

h

Schmerzen empfand, und fchrie dann kreischend: ,Du willst mir

trotzen? Du willst meine Pläne zerstören? Wurm Du, ic
h

zertrete
Dich!' Obgleich der Anblick meines Vaters mir Entsetzen ein

flößte, so gelang es mir doch, mich zu beherrschen, und mit einer
Seelenruhe, als ob es sich um ganz gleichgültige Dinge handle,

entgegnete ich: ,Was wollen Sic denn? Sie haben mich ja noch
nicht gefragt und mir geboten, mit Ihnen nur zu sprechen,̂ .wenn
ich gefragt werde.' Mein Vater zog feine Hände zurück, er wurde

ruhig, ging einige Male im Zimmer auf und nieder und blieb
dann vor mir stehen. Seine Augen waren trocken, der Blick aber

nicht fo fest , nicht so scharf wie gewöhnlich. .Willst Du dem Ba
ron von Steinmüllcr Deine Hand geben?' fragte er ernst, aber

ohne Härte. ,Ich habe keinen Grund Nein zu sagen,' crwiedcrte

ic
h

ohne Zögern. ,Du thust wohl daran. Vielleicht findest Du
dort das, was Du hier vergeblich suchen mußtest.' Er betonte
das letzteWort ganz eigcnthümlich; es klang mir fo, als ob da
mit zugleich ein Bedauern ausgcfprochcn werden folle, daß meine

Bemühungen keinen Erfolg hätten haben können. Mein Vater

ließ mich hierauf allein. Ich hatte meine Zufage ohne alle Prü
fung, ja ohne eigentliches ruhiges Nachdenken, rein unter dem

Einflüsse einer augenblickliche!!Erregung gegeben. Der Baron von
Steinmüllcr war mir nicht einmal persönlich bekannt, ic

h

hatte
noch nie seinen Namcn aussprechen hören. Es war daher auch
gar nicht denkbar, daß ic

h an dieseZusage bestimmteErwartungen

hätte knüpfen können, es fchwebtemir nur dunkel vor, daß ic
h bei

einem Wechsel meines Aufenthalts nichts verlieren könne und daß
eine Acnderuug in meiner Lebensstellung eine Aendcrung meines
Seelen- und Gcmüthszustandes mit sich führen werde. Dicfc
Ahnung bestätigte sich indessennicht. Der Baron von Steinmüllcr
war etwa in demselben Alter wie mein Vater. Allein es war

nicht dieselbe kernige und imponirenbc Gestalt, nicht derselbe starke
und gewaltige Geist. Ich fand einen früh gealterten, siechenKör
per, der jeglichen Haltes entbehrte, ein launenhaftes, leidenschaft
lich erregtes Gemüth, eine schwacheSeele. An der Seite dieses
Mannes verließ ic

h

mein Vaterhaus, an der Seite desselbenbetrat

ic
h

meine neue Heimat. Der Tausch brachte mir keine Vortheile.
In dem Hause meines Vaters stand ich zwar allein, aber uube-
lästigt uud mir selbst überlassen, wenn ic

h

dich wollte. In dem
Hause meines Gatten war das anders. Hier durfte ic

h

nicht allein
sein, hier durfte ic

h

keinen Schritt thun, ohne eifersüchtig über

wacht zu werden. Und wenn es mir je einmal gelang, mich dieser
Aufsicht zu entziehen, fo wurde ic

h über mein Thun roh uud maß
los zur Rechenschaftgezogen. Der Verlust gänzlicher Freiheit küm
merte mich indcß immer nochweniger, als die Ansprüche, die außer
dem an mich gemacht wurden und die ic

h

ohne Selbstüberwindung
unmöglich erfüllen konnte. Meine Brust blieb leer. Ich will leine

Einzelnhcitcn aus meinem Ehelebcn wiedergeben, einen Zeitraum
von sechsJahren, der keinerlei Aenderungcn brachte, überspringen
und bei einem Ereignisse verweilen, das mich hierher geführt hat.
Im Frühjahre vor nun zwei Jahren kündigte eine Nrubcrstochter
meines Gatten uns ihren Besuch an. Ich kannte dieseTamc nicht.
Mein Gatte, dcm der Besuch nicht sehr gelegen kam, erzählte mir
nur, daß si

e

jung und an einen hochstehendenOffizier vcrheirathet
sei. Wenige Tage später traf die Dame ein, aber nicht allein, si

e

brachte ein etwa dreiviertel Jahre altes Kind und zu diefem eine

Wartcfrau mit. Mutter und Kind waren die erstenMenschen, an
denen ic

h

Gefallen fand, für die ic
h

mich intcrefsirte. Das mun
tere, freundliche, herzinnige Wesen der jungen, bildhübschen Frau
war mir wohlthucnd, nnd die aufopfernde Liebe zu ihrem Kinde

stimmte mich so mild, so weich, daß ic
h

darüber Alles vergaß und

nicht selten zu Thräncn gerührt wurde, zu Thräncn, die ic
h

mich
nie erinnerte geweint zu haben. Diese Tage des Zusammenlebens
bereiteten mir ein Glück, von dem ic

h

bis dahin leine Ahnung g
e

habt hatte. Ich gewann eine Freuudin, die cbcnso klug als zärt
lich war, mit dcr ic

h

scherzenund lachen konnte, und die mit mir
weinte, wenn ic

h uon meiner traurigen Vergangenheit, von meiner

trostlosen Zukunft sprach. Das Kind, dcr kleine Engel, wurde der
Gegenstand unserer gemeinschaftlichenZärtlichkeit, uud weun wir

je in Streit kamen, fo gcfchah dieß nur deßhalb, weil es die Eine
der Anderen in Liebcsbcweisen zuuorthun wollte. Ach hätte e

s

doch für alle Zeit fo bleiben können, wie unendlich viel Kummer
würde weniger zu ertragen gewesen sein. Ich war wieder allein,
meine Freundin nach einem mehrmonotlichcn Aufenthalte zu ihrem
Gatten zurückgekehrt. Die Erinnerung an die so schön verlebten

Tage hättc mich trösten, die Hoffnung auf die mir in Aussicht g
e

stelltebaldige Wiedervereinigung mich aufrechthalten follcn. Allein

ic
h

fühlte nur ein stürmischesVerlangen , eine unbesiegbare Sehn
sucht nach mcmcr Freundin, eine ungleich größere aber noch nach

ihrem Kinde. Ueberall wo ic
h

mich befand, bei Tag nnd Nacht
trat es mir vor die Seele, wie ic

h

das Kind auf meinen Armen

getragen, wie dasselbean meiner Brust geruht , wie ic
h

es geheizt
und geküßt hatte, und wie ic

h

dafür von ihm gelicbtost worden
war. Ich vermochtenicht, mich loszureißen von diesenVorstellungen,

ic
h

kämpfte vergeblich um Nuhc, immer verlangender wurde meine

Sehnsucht nach dem Kinde. Ich fchricb meiner Freundin, daß ic
h

ohne das Kind nicht leben könne, daß si
e mir dasselbe überlassen

mächte. ,Wäre das Kind ausschließlich mein, hätte mein Mann

nicht gleichen Thcil ,' hieß es in der Antwort , ,ich schickteDir das
selbe ohne Weiteres zu, da ic

h

weiß, wie lieb und gut Du mit ihm
sein würdest. Mein strenger Herr hat aber nein gesagt, und ic

h

als gehorsame Gattin muß mich fügen. Aus Deinem Briefe ent

nehme ic
h

übrigens , baß Du Dich selbst nicht kennst. Denn Deine
Sehnsucht scheintnicht unserem, si

e

scheint überhaupt nur einem
Kinde zu gelten. Ich bin überzeugt , daß es Dich vollkommen zu

friedenstellen würde, wenn Du nur für ein Kind zu forgen hättest,
gleichviel für welches. Was hindert Dich nun, dieß zu thun? Hat
der liebe Gott Dein Haus nicht mit Kindern gcfegnct, nun fo gibt
es arme Mütter genug in der Welt, welchenmit dem Kinde zugleich
eine Last abgenommen wird. Gebrauche Du nur ein wenig Klug

heit und ein wenig mehr Vorsicht, uud Deine Sehnsucht wird bald

gestillt seiu.' Dieser unselige Brief öffnete mir die Augen, er ri
ß

mich aber auch aus meiner Unthätigkcit heraus. Ich begann nach
zudenken,wie ich es anzufangen habe, zum Ziele zu gelangen; ic
h

suchteMittel auf; ic
h

prüfte diefe Mittel mit einer peinlichen Ge

nauigkeit; ic
h

erwog alle nur denkbaren Hindernisse mit einem

Scharfsinn, den ic
h

mir vorher gar nicht zugetraut hatte, uud war,

nachdem ic
h

das Alles gcthan, des Gelingens gewiß. Daran dachte

ic
h

allerdings nicht, daß ic
h

mich durch mein Unternehmen strafbar
machen könnte; ic

h

wollte ja nur mir Nuhe schaffen, die Leere in

mir ausfüllen, ein Herz mir erkaufen; ic
h

wollte nicht umsonst
leben ; ic

h

wollte sorgen, wie eine Mutter und wie meine Freundin

für ihr Kind gesorgt hatte ; ic
h

wollte in dieser Sorge glücklichsein,

und durchmein Glück Andere glücklich machen. Gott weiß es, daß

ic
h

nicht mehr nnd nichts Anderes gewollt habe. Ach, und wie

glücklich war ich, nachdem mir das Alles gelungen war, als ic
h

ein Kind hatte, das nicht mein eigen mar, aber doch für mein

eigenes galt, das ic
h

warte» und pflegen, für das ic
h

forgen und

mich abmühen konnte, von dessenNcttchen ic
h

Tag und Nacht nicht
fortkam, dessenAthcmzüge ic

h

belaufcht, für das ick,den Tod hätte
erdulden mögen. Ich hatte mein Herz wieder gefunden, i

n mir

war es nicht mehr kalt, denn bei jeder Unruhe des Kindes fühlte

ic
h

mich geängstigt, wohlthucnd geängstigt, ic
h

fühlte das Herz

schneller schlagen, und das machte mich unaussprechlich glücklich.

Das Glück war nur von kurzer Dauer/ Ter Betrug wnrde ent
deckt, das Kind mir wieder entrissen, ic

h

war wieder allein, aber

elender als zuvor, denn ic
h

hatte die Seligkeit kennengelernt, nicht

allein zu sein, Gott is
t mciu Zeuge, ic
h

fühlte mich damals elender

als jetzt in diefem Haufe."
Die Frau schwieg. Sie hatte mir über ihre Schuld nichts mehr

zu sagen. Verdiente si
e

Mitleid? war si
e

bebauernswerth ?

—

Tic Haft wurde ihr, so viel nur irgend zulässig war, erleichtert.
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Sie blieb allein, bekamnur leichteArbeiten, und erhielt sogar kurze
Zeit später nur Schreibereien für das Bureau zu besorgen. Etwa

nach Jahresfrist wurde der Tod ihres Vaters gemeldet und gleich»
zeitig ging ein in dessen Nachlasse aufgefundener Brief ein, in

welchem vielfache, Familienverhältnisse betreffendeAufschlüsse gege
ben wurden. Diese Aufschlüsse bestätigten die Vcrmuthung der

Tochter. Der Haß ihres Vaters traf mit dem Andenken cm die
Mutter zusammen; die Schuld der Mutter hatte die Tochter büßen
müssen. Bemerken muß ic

h

noch, daß die Entdeckung des Ver

brechens durch die Freundin der Frau Steinmüllcr herbeigeführt
worden war, und daß die Letztere behauptete, von ihrer Freundin
verlachen zu fein. In den Akten, die ich durchgefehcnhabe, fand
diefc Behauptung keine Bestätigung.

Milder aus Brasilien.

Ulnold Wellmer.

4
. Eine SKllwciijond.

Sally war eine schlanke anmuthigc Mulattin und Dodo ein
gewandter hübscherMulatte. Tally hatte von Kindheit an einer
guten Ecnhora und Dodo einem milden Scnhor zu eigen gehört.

Beide hatten sogar eine christlicheErziehung genossenund zum Gott

der Weißen beten gelernt. Das is
t ein seltenesBeispiel im Tllaven-

lchen. Da starb die Senhora, der Scnhor machteBankerott. Die

Erben und Gläubiger schickteneiligst das schwarze und braune

lebende Inventar der Masse in die Auttionshalle. Tort sahen sich
Dodo und Eally zum erstenMal. Bald saßen si

e in einem Winkel

der Auktionshalle Hand in Hand bei einander. Hierher hatten

si
e

sich vor der thierischen Rohheit der andern Sklaven geflüchtet.

Sagten si
e einander, daß si
e

sich in diesen traurigen Stunden so

recht von Herzen gut geworden waren? Davon kam lein Wort

über ihre Lippen
— si

e

dachten es nur in ihren Herzen. Sie
waren sehr betrübt und suchten doch einander zu trösten. Sie
beteten leise, daß ei» Herr s

ie

zusammen kaufen möchte. Tic beiden
jungen Mulatten-Sklaven fanden bei der Auktion viele Kauflicb-

habcr. Sie wurden von allen Seiten gemustertund betastet. Der
armen Sally schössendie Thräuen in die lichtbrauncn Augen und

die Nöthe der Scham in die Wangen. Dodo knirschtemit den

Zähnen, — die Peitsche des Aufsehers schwirrte und der junge
Sklave schwieg. Sally trat auf dcu Auktionsblock. Alte und
junge Herren überboten sichmit frivolen Splissen, Jeder wollte das

schönefrischeMädchen besitzen. Ein reicherPlantagenbesitzcr erstand
sie. Ter Eenhor brauchte noch einen gewandten Kammerdiener
und taufte auchDodo. Das Gebet der armen Sklaven war erhört ;

si
e kamen auf dieselbe Pflanzung. Warum hatte Ton Manuel

1500 Dollars für Sally bezahlt? Konnte ihre Arbeit in der
Kaffee- oder Baumwollen-Plantage ihm dieß bedeutendeAnlage-
Kapital bei der baldigen Abnutzung des lebenden Inventars wieder

einbringen? Ter edle Scnhor brauchtenicht so kleinlich zu rechnen,
er hatte Geld genug, um auch für eine Liebhaberei — ein hübsches
Spielzeug, einige Hundert Dollars fortwerfen zu können. Sally
meinte, flehte, sträubte sich gegen die unreinen Liebkosungen; da

peitschteder Herr die Sklavin. Dodo hörte das Geschrei, cr ver

stand die Szene nur zu gut, er ergriff den peitschenden Arm
des Mass«. Todo ward bis auf's Blut gepeitscht. Ter Massa
hätte feinen Sklaven zn Tode pcitfchcn lassen können, und lein
Altalde hätte sich drum gekümmert, aber Dodo war zu theucr zum
Todtpcitschcn, cr hatte 100« Dollars gekostet. In der Nacht schlich
Sally zu Dodo, der sich ächzendvor Schmerz schlaflos auf feinem
Lager von Maisstroh umherwälztc. Sie küßte seine brennenden
Wunden »>idweinte heiße Thränen auf feine Hände. „Lass' uns

fliehen, Todo!" — „Ja, fort, fort von hier, wenn Gott will in

den Tod!" Und si
e

entflohen in der dritten Nacht, fo schnell
Todo's zerfetzteGlieder fort tonnten. Sic liefen die ganze Nacht
hindurch. Beim Sonnenaufgang hörten si

e

es wüthend hinter sich
her kläffen und heulen; die gut dressirten Negersänger hatten ihre
Spur aufgefunden. Mit der Todesangst des gehetzte»Wildes eilten

die Flüchtlinge dahin, da hemmte ein breiter Fluß ihren Lauf.
Näher, immer näher heulten die Fanghunde, schonhörten si

e

durch
den Wald das Pferbegetrappel der Verfolger. „In Gottes Namen !"

rief Sally und zog Todo mit sich in den Fluß, „lieber vereint
sterben, als in die Hände des weißen Teufels zurückkehren !

"

Hand
in Hand schritten die Flüchtlinge in den Fluß, weiter uud tiefer.
Tas Wasser wuchs ihnen bis an die Achfeln, jetzt schonbis an's
Kinn. „Flieh! flieh! Dodo, Du kannst schwimmen!" — „Nicht
ohne Dich, Sally!" und er umklammerte das Mädchen, der Strom
hatte die Wankende sonst fortgerissen. Am Ufer tobten die Ver

folger, vergebens hetzten si
e die Fanghunde auf die Flüchtlinge, die

Hunde waren nicht in's Wasser zu bringen. „Komm' zurück, Sally,
mein Schützchcn, sollst es gut bei mir haben; auch dem Burschen
soll nichts geschehen, wenn er freiwillig zu seinem Herrn zurück
kehrt!" rief Don Manuel. Vom Flusse keine Antwort. „Kommt
zurück, ihr Hunde, oder ic

h

schieße!" Don Manuel legte drohend
die Büchse an. Keine Antwort. — „Ein köstlicherGedanke, den
Kopf des Burfchcn zum Ziel zu nehmen , mir zuckt es schon in den

Fingern!" lachte Ton Iosü, der von Don Manuel nebst andern
Freunden zu dem köstlichenVergnüge» der Sklavcnhatzc eingeladen
war. — „Beim Wogen des Wassers schwankt der Kopf des Bur
schenhin und her, der Schein auf dem Wasser blendet, ic

h

parirc

hundert Dollars, daß Ihr vorbeischießt, Don Iosü!" rief Don
Henriqucz. — „Topp ! ic

h

halte die hundert Tollars, erlaubt Ihr,
Don Manuel, daß ic

h

einen Meisterschuß auf Euer Wild vcrfuchc?"
— „Ein verdammt thcurcs Wild, aber gut, es fei, auch ic

h

halte
hundert Dollars gegen Euch ; es is

t

doch keine Aussicht, die Bestien
lebend wieder zu fangen; ehe mir ein Boot auftreiben, hat der
Strom si

e
fortgerissen; entschädigenmir uns also durch den Spaß

der Wette !" Die Büchse knallt, ein leiser Schrei aus dem Flusse,
die Köpfe der jungen Mulatten sind verschwunden. Eine Sekunde

liegt ein purpurrother Schein auf dem Wasser, dann is
t er erblichen.

Ten Fluß hinunter treiben zwei Leichen, s
ie halten sich fest um

schlungen, ihre Seelen sind frei! — „Ein verdammt thcurcr Mor
gen," brummte Ton Manuel und addirtc in Gedanken die 1500
Tollars für Tally und die 1000 Dollars für Dodo und die 100
Dollars der verlornen Wette zusammen : Verlust 8umm» »umnmruin
2000 Dollars. Lachend strichDon Iosü die 200 Dollars ein, und

die Herren ritten nach Hause zum Frühstück.

Zwei S u s a r e n.
(Episode»>,«demletztenKrieg!,)

ErzählendesGedichtvon August Silbcrstcln.

(Wll 2. 424.)

Zwei Ho«»«!, bmrin»»gtwgm

In d» Ariege»Knldbeweute»Wogen.
OK dü»»cll>eDort »ieHelmutnünnten,
OK »ie »nch»eit Jugendzeit»ich«.innte»,
Ob getbeilt»ie ein«<die Zlu«t»nd Aiden,
OrimmerHu«» t»nrmm rntlummt in Neiden,
Und die Herzen,ein»i«» Ken bei»ummrn>
Glühten in de»Zorne«KnldenHlumme»!
Ach, du»D»rl, lw« Kleine,bürgdu»We»e»,

Welche»nlle Engel !>n»nlt»cn,
Nm e»trir «eingun;e»lkrdenwullen
Zn begnbenmit denAeiienullen,

Welchenur ei» MZdcheninonnig«chmilelu»
And denH»r»ch'beglückenund entlücken!—

Aide »uh'ndie Dulde»ichentlülte»,

Fühlten ihrer Neiie mtichtigMüllen,

Sühn »ie echüllen,»ich'nim 3im; «ie »chtuingm,
Hirten ihre»Wort» »nd Iiede« Alingm! —

Wn» im Scher«»chiendenKeim zn heben,
Wollte, wücheend,»ichmit Hüllt beleben,
Und in Wüten, die denStrnnchge»chmücket.
Wür zugleichder »chürleDorn gezücket!—

Prinz! der sine in demSchmuckder No»r,
Würd demIndern blut'ge»Feld znmF«o»c.
Und indem«ich, nn de»Altnr» Stuten,
Zwei beglücktdie »el'genWorte rulen,
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i<lrtritt Dritt« in dl« Wilde« Wildni««,
<3ief«tenLeide«Mnunerbollc«8ildni««!
jinhreWurmWohlduhingeInngen,
Dochbom Hn««tKlub dn«Herz belnngcn,
Dm» dn«cinst'ge«chwereUingen, KlimuK,,,
schiendie Inchc ni,nmermchr» dnmulm!—
Hnrle «tchen«ie in gleicherLeibt,
ym« ihr SchwertdemlilbenNut «ickKecke,
0n«««ie, mit de«Kriege«blnt'genPluden",
sein einanderechte,treueKnmerude«!—
stmmn n»d trüb, «o reiten«ie nunmmen
^en denFeind, demTnpsre biet cn!«tmnmen,
Und begegnend«einemwuchcnPolten,
Ll««t dn«Schwertdie cr«tenStreicheb°«ten!
Innnei wilder drlmgt'«hcrnn,m>«Weiten,
Dünnerwirrer wird im Miug ln« Streiten,
i!i« in buntenMengenund im Kniinel
sich entlultmnlle blnt'genOrunel!
/ezt «ind «ie in einenAm» ge«chlo««cn,
i'lnd der Hul«chlngKillt denKuilernzck»«cn,-

Wühlend bor de«Schwerte««chnrlrnStreichen
DeckeAeitir Knumdem3od entweichen!—
Jetzt erliegtder Eine der Hn«»e».
Fn«l, im «Icberdrnngeder <>'>iinbrcn,
i>!ndgelingt«demMb, ihn zu erreieben,
sinket er biinckZu nndrrnLrichcn!
Dachder Znd're, lh

'

der Streich«ich«enkll,
Wirlt die Lru«t dnhin, die iill'gikrnnllte.
Kind nn««einerWunde',«chluerund iodtmd,
Springetr:>«chdn«Mit, dn«Ei«cn rockend!—
NeneSchnnrrn«chnill!n Knlle eilm,
E« gelingt,die Un««en zu zcrtheilcn,
ilnd der sine, der«ichdnichge«chk,gen,

Bringt dm «ölunden,hoch;n Zlö««getragen!—
Alle Lieb' und Sorginlt «ind bergeben«,
Aimmer lnngeW5,httdie Fri«t de«Leben«,
ilnd die Amd »ochreichendmnger «nrechen,
Ehe ihm die trmm Zugin brechen:
,,<5rn««'Dein Weib, und giii« ;um Iltiten Mnle,
Lecht i«<««o, tr,«« ic

h

meinLebenZnblc
Für die Liebe, die micheinütdurchdrungen.
Denn«ie wiegtnlz Mutter nun denJungen!
Dümmer«ollenihre Augenweinen,
Euch, «tnttTrauer, nur ein lroh Vereimn!
Wn« bedeutet»,wenn ic

h

«reibend«checke,
Meiner denkt«einWeib und Kind im Leide,
^,'ebeWohlund grli««'zumletitmMule —
Sil««er3°d, mit demdie Lieb' ich^nKIt!"—
Wohl »erlerntK,t der Jimnr dn«Weinen,
üeicheThrilnin <lie««endochdmi Einen,
Änd !wi «inb, umwehtb°« lindenWinde,
DetmKnierndEltern mit demKinde! —

Pilder von der Weltaussiellung.
(Lildcr E. «1 u„d42ö.)

^
Der erste Schritt i» den Pari der Weltausstellung is

t

für den
deutschen mit einer ernsten Erinnerung verknüpft. Wir gelangen
an das Feld, das ein Vcrsühnungsfcst aller Völker feiern sehen,oll, »bcr den Pont d

e Jena, welchenNamen die Brücke zu Ehren
»euerSchlacht an der Saale erhielt. 1814 wollten die Verbündeten
bei ihrem Einzüge in Paris diefe Brücke ihres Namens wegen in

die 5.ust sprengen: die Vorbereitungen waren bereits getroffen, als

Ludwig
XVIII., davon beirachrichtigt, den Führer der preußischen

Armee bitten ließ, noch einen Moment zn warten, .r wolle sichje b,t ans si
e

begeben, um mit ihr zu enden. Da wurde der Be
fehl gegeben, si

e

zu schonen. Und heute wogt eine unabsehbare
Menge über diese jetzt durch vier NossebNndiger geschmückteBrücke
dem Fricdcnsfeste zu, das in dem Paläste gefeiert werden foll,
der die Werte der Industrie, des aufbauenden Gcwcrbfleißes, stattder zerstörenden Kricgstrophäen zeigen soll, ssier am Pont d

e

Jena empfängt uns eine Eingangspforte, dercn°ungeheures Dachoder Vclum sich bis zum Palaste beinahe achthundert Fuß lang
wrtzielit, während der Eintretende zwischeneinem Wald von seltenen
Wanzen zu wandeln glaubt. Dieses Vclum is
t

von grünem, mit

goldenen Bienen bcsäctem Stoffe. Die Säulen schmückenFahnen-
bündel und Schilde. Tnrch das Grün und die flatternden Tra-
pcriecn sieht man zur Rechten in die verschiedenenEtablissements
des englischen Parts, zur Linken in die des französischenPart«
Durch diese Ehicupfortc schritt der Kaiser, als er die Ausstellung
betrat. .Für den häufigen Besuch des hohen Protektors wurde
im Part ein eigener Pavillon errichtet. Ein prachtvolles Zelt,
dessenDach auf schicfgcstelltcnLanzen mit den kaiserlichenAdlern
ruht und zu dein sanft ansteigende leichte Treppen führen, wird
voil einer Kuppel im indischen Geschmacküberwölbt und verbindet
leichte Eleganz mit dem Eharatter imponircnden Rcichthums,
der sich besonders auch im Innern zeigt. Zwanzig der erste»
französischen Aussteller haben dazu beigetragen, dem Kaiser ein
wirtlich echt kaiserliches Zelt zu erbauen. Möge der Kaiser in

jenen Räumen, umgeben von der völkerverbindenden Industrie aller
Welttheilc, zur Einsicht gelangen, daß nur die Einigung der Völker

si
e

stark macht, die Eiferfucht ihren Wohlstand fort und fort aufs
Spiel setztund zuletzt vernichtet.

Rösselsprung.

Hab' zwar wenn tcch «i,rf- dann nih ich

,'l„ ne !rin!" grad' d°ch tein'l zer- NN,

und ich'« die- Wh stein »iß wenn düef-'

!ei- «e> mit ich ha« lst der ein

auch lc ic
h
ein nc de« de- mir

steh' n!ich« «ein »»l- »»l- de zwar w

I»- mich W« »n« und is
t

»n- «in

luc ich ,er e« st°- l°I nil die«

Viloerrätljscl.

>5A
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„Äetütnschlilt näher, »icr ich»eic F«uci!" lief Huncan. (V, 422,)

Zie heimliche <Zhe.
Roman vo» I. F. Smith.

(Foitletzung,)

41. Zn» Zchlo«»bei 3onwu»c.

Es ereignet sichmanchmal im Leben, baß die von einem Feinde
angewandten Mittel, uns zu verderben, gerade die entgegengesetzte
Wirkung äußern. Dieß geschahmit demOberst Narratt. Jedesmal,
wenn ein gefährlicherBefehl zu vollziehen war oder sonst eine hervor
ragende, aber gefahrvolle Gelegenheit, sich auszuzeichnen, erschien,

sahen sichLord Peapod und Klemens Zoster ohneAusnahme gewählt.

Zoster erklärte sich dieseBevorzugung seiner Person anfangs damit,

daß der Oberst bemüht sc!, sein früheres gehässiges Benehme»
gegen ihn nneder gut zu machen, aber diese Illusion verschwand
bald. Sein Name wurde trotz seines rühmlichen Verhaltens nie
in den Rapporten des Obersten genannt, und ohne die Aufmerk
samkeit des Generals De Vere würde der Sohn des Advokaten
nur als ein sehr mittelmäßiger Offizier gegolten haben.
Ruhiges Nachdenken gab endlich Foster den Schlüssel zu die

sem seltsamen Räthsel. Durch Peapod's Tod gewann Letzterer
die Peerschaft mit einen« bedeutendenVermögen , nnd Foster's Tod

befreite ihn von einem Menschen, dem er es nie vergaß, daß er

sich ihn» einst gegenüber gestellt hatte. Aber die gemeinschaftliche

Gefahr machte gerade die beiden jungen Männer zu Freunden.
Lord Peapod besaß, abgesehen von seinen Thorheiten und seiner
Verschwendungssucht, Eigenschaften eines wahren Edelmannes; er
war muthig bis zum äußersten Grade und schlug sich mit demsel
ben Feuer, welches er schon in seinen jugendlichen Spielen und
Borercien gezeigt hatte. Bei Talamanka ward Peapod schwer
verwundet, und Foster trug ihn unter heftigem Kugelregen aus der

Illustr, N«l!. ev. IX.

Gefechtslinie, so daß er sein Leben rettete. Seit dieser Zeit war

es gefährlich, in Gegenwart Peapod's übel von Foster zu reden.

Er war unendlich mehr empfänglich für Alles, was Foster, als
was ihn selbst betraf.

Nährend des Marsches der englischenArmee gegen Toulouse
folgten die Nlessirten mit den Bedienten und einer Arriöregarde
von Soldaten dem Regiment. In dem Augenblicke, wo der Trupp
der Nlessirten sich dem Gitter eines der zahlreichen Schlösser bei

Toulouse näherte, entstand eine Bewegung unter denselben. Ein

verwundeter Offizier schwankteauf seinem Sattel, und wenn Kle
mens Foster ihn nicht rasch gestützthätte, wäre er vom Pferde ge

stürzt; er hatte seinen Kräften zu viel zugemuthct. „Da hinten

is
t etwas passirt," sagte Lieutenant Mortimcr, welcher mit einigen

Dragonern an der Spitze des Zugs ritt. — „Oberst Harringdon
befindet sich schlecht!" rief Lord Peapod.

— Walter Trevaman
wendete sich rasch um, und ein seltsames Lächeln flog über sein

Gesicht. Er sah , daß Oberst Harringdon todtenblqß war und daß
ein athletisch gebauter Diener ihn in seine Arme nahm. Dieser

Letztere zog ein kleines FläschchenWein aus der Tasche und bot

es seinem Herrn. „Nasser, nur Wasser!" murmelte der Oberst.

Jedermann hatte mit Wein oder Branntwein gefüllte Flaschen
bei sich, aber lein Tropfen Wasser fand sich zur Stelle. Man ent

schloß sich also, an das Thor des Schlosses zu klopfen und Gast

freundschaft für den tranken Oberst anzurufen. Lord Peapod er

klärte es für unmöglich, denselben weiter zu transportiren. Die

Anklopfenden erhielten leine Antwort, weil die Dienerschaft des

Schlosses aus Furcht ihre» Posten verlassen hatte. Man klopfte
wiederholt und stärker; endlich öffnete sich ein Fenster gerade über

dem Haupteingangc und ein weiblicher Kopf zeigte sich. Es wur

den einige Worte gewechselt,und gleich darauf erschienan dem ge

öffneten Thor ein etwa sechzehnjähriges Mädchen in Begleitung

zweier bewaffneter Bedienten.

72
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Klcincns Foster und Lord Peapod sagte» sich gleichzeitig, daß
si
e

nie ein reizenderes Geschöpf gesehenhatte», Sic hatten bisher
die schwarze» Auge» und de» gebräuutcn Teint der Spanierinnen
bewundert ; in der Gestalt dieser jungen Schönen war ein Ausdruck
von Weichheit u»d sanfter Unschuld, der mehr fesselte, als die vcr-

führerischcn Vildcr spanischerKokette». Tas Mädchen ersuchtedie
Begleiter des Verwundeten, ihn in's Schloß zu schaffen. Har-
ri»gdo» erhielt zu seinen« Aufenthalte ein weites Gemach, das

mehr einem Atelier als einem Salon glich. Die Wände waren
mit kostbarenflandrischen Tapeten bedeckt.Mehrere Porträts, welche
eine und dieselbe Frau in verschiedenenTrachten darstellten: als
Königin, als Vestalin, als römisches Landmädchcn :c,, trugen die
Signaturen berühmter Meister. Tic Möbel waren vo» Eichenholz,
thcils mit rothcm Eammct überzogen. Vi» Pianofortc, eine Harfe,

Stöße von Musitheften , Opcrnpartiturcu ?c. bewiesen, daß unter
den Schloßbcwohncrn viel musikalischerSin» herrschteoder musika
lische Studien getrieben wurden.
Kaum war der Oberst auf ein im Salo» befindliches Kanape

gelegt worde», als dasselbejuuge Mädchc» wieder eiütrat, dießmal
aber mit einer ältere» Tamc, deren Zuge, noch vo» großer Schön
heit, sich in den Porträts an den Wände» wiederfanden. Diese
Dame war blaß; ihre Robe von dunkelgrünem Damast hob die

Noblesse ihrer Erscheinung besonders hervor; ihre duuklcn Augen

hatte» eine» fremdartigen, etwas wilden Ausdruck. Die Jüngere
erglänzte in der vollen Irische der Jugend ; ihr Haar war aschblond
und siel, rebellisch gegen das blaue Band, welches si

e

fesselnsollte,

i» reiche» Wellen auf Hals und Schultern von tadelloser Weiße.
Ihre großen ausdrucksvollen Auge» waren tiefblau. Es tonnte
nichts Schöneres gebe», als diese Augen, die rosigen Lippen, den

herrlichen Teint, die vollkommenen Umrisse ihrer Taille, Arme und

Schultern. Sie erröthete, als si
e das bewundernde Murmeln der

anwesende» Offiziere vernahm.
„Wasser, Wasser!" ächzte der Oberst Harringdon. Sogleich

sorgte das junge Mädchen dafür, daß solches herbcigebrachtward,
und der Kranke richtete einen Dantcsblick auf das Mädcheu, als

si
e

ihn hatte trinke» lassen. „Ich werde Sic nicht lange mit mei
ner Gegenwart behelligen," sagte er dann mit mattcr Stimme,

„sondern stark genug sein, um weiter zu marschireu."
— Das

Mädchen wechseltemit der älteren Dame einige Worte in deutscher
Sprache, worauf diese bejahend den Kopf neigte. „Sic können
uns in diesemZustande nicht verlassen," sagte nun das Mädchen i»

gutem Englisch. „Bleiben Sie wenigstens die Nacht über hier und
die Ruhe wird Ihnen zum Segen gereichen." — Der Oberst ge
hörte zu den Soldaten, die sich ungern mit ihren Pflichten verglei
chen; er sprach den Entschluß aus, sich in sein Quarti« begeben
zn wollen, und befahl der anwesenden Ordonnanz, sein Pferd ge

fältelt bereit zu halten. Der Soldat gehorchtemit Bedauern ; als
aber der Oberst sich wieder aufrichtete und kaum auf den Füßen
stand , überzog eine tMliche Nlässc auf's Neue sein Antlitz und er

fiel matt auf das Sopha zurück. „Ich fürchte, Tuncan, daß ic
h

gezwungen bin, vo» der Höflichkeit dieser Damen Gebrauch zu
machen!" sagte er rcsignirt.
Bei dem Namen „Tuucan" schrakWalter Trevanian zusammen,

und zum ersten Male sah er den Diener, welcher genannt worden
war, genauer an. Er erkannte ihn: die Ordonnanz war lein An
derer, als jeiicr treue Diener seines Stiefbruders Eduard, dem
er ciust den Arm zerschlagenund ihn dann aus dem Schloß hatte
jagen wollen, ohne ihm ein Zeugniß ausstellt!! zu lassen.
Jetzt trat die ältere Dame neben das Lager des Kranken

und fühlte ihm den Puls. „Ist lein Wundarzt in der Nähe?"
fragte sie. Unglücklicher Weise mußte die Frage verneint werden.

„Ich glÄubc, der Blutverlust is
t

nicht bedeutend gewesen und ic
h

habe ein Mittel, welches den Kranken auf eiuige Stunden aufrecht
hält, aber er bedarf sehr bald gründlicherer Hülfe als dcr mcini-

gcn." — Malshall und Trevanian wechselten Blicke. Alle An
wesenden, bis auf Harringdon und feinen Diener, zogen sich nun
zurück, um sich nach ihren Quartieren zu begeben. Zoster blieb

auf dem ganzen Wege fchwcigcnd, und die Scherze Pcapod's konn
ten ihm lein Lächeln abnöthigcn. „Ich wette hundert Louisd'or,"
fagte Letzterer, „daß ic
h

weiß, was Sie beschäftigt!" — „Sie ver
gessen, daß ic
h

niemals mehr wette!" «wilderte Foster ernst.
—

„O, ic
h

table Sie deßhalb nicht, denn ic
h

kenne das Warum,

Aber wissen Sic, daß das Mädchc» verdammt hübsch is
t

und daß

si
e

eher eine Engländerin als eine Dame hiesigen Landes zu sein
scheint?" — Foster murmelte einige Worte, welche ausdrücken soll
ten, daß er nicht wisse, wie Pcapod zu gewissen Voraussetzungen
komme.— „Ich setzenichts voraus, lieber Freund, sondern mache
nur eine einfacheBemerkung. Aber ic

h

bin wahrhaftig sehr g
e

neigt, zu glauben, daß ic
h

in das Mädchen verliebt bin bis über
die Ohren, und es märe doch traurig, wenn wir Rivalen sein soll
ten." — „Sehr traurig!" versetzteFoster zerstreut. — „Welch'
eine allerliebste Gräfin si

e

machen würde, Foster!" — „Welche
meinen Sic?" — „Sie fragen welche? Kann darüber ein Zweifel
fein, daß ic

h

die schöneNymphe mit goldenem Haar und blauen

Augen, und nicht die Sibylle mit schwarzemHaar meine, bei deren

Anblick mir zu Muthe mar, als wenn ic
h

zu Eton am Tage des

Examens vor dem gestrengen Rektor stand." — „Machen Sie

wirtlich Ernst mit dem, was Sic da sagen, Peapod?" — „Gewiß,
wie stets in solche» Tiügc»." — „Nun, dann wird die Neigimg
sicher nicht von langer Tauer sein," entgegnete Foster lächelnd.
„Sie erinnern sich doch Ihrer Passion für die Tochter des Gouver
neurs von Valladolid? Ihres Zwistes, mit dem General Nalcstcios
wegen der EomtcsscTrucha , und Ihres — verzeihen Sie den Aus
druck— Ihrcs spaßhafte» Ansfehens, als Sie hörten, er se

i

Ihr
Bruder? Ich weiß ferner die hübfche Tochter von Howard und die

beiden fchöncn Nichten des Bankiers Gomez zu nennen. Wen»
meine Erinnerung mich nicht täuscht, waren Sie in die beiden
Schwestern gleich sehr verliebt und entkamen Ihren Netzen nur
durch die Unmöglichkeit, sich für die Eine oder Andere von Neiden

zu entscheiden. Tic arme Incssa ..." — „Gnade, Gnade!" rief
Peapod lachend. „Ich ergebe mich auf Diskretion. Kann man

einem armen Teufel seine kleinen Abenteuer mit so vorwurfsvollem

Ernst vorhalten , wie Sie es thnn ? Sie halten ja förmlich doppelte
Buchführung über meine Handlungen und Gcberden? Aber nun,

Frcund, nun tcnnc ic
h

doch Ihr Geheimniß, und weiter wollte ic
h

uichts!" — „Mein Geheimniß? Ich bewahre auf Ehre lein solches,
oder ic

h würde es Ihnen schon anvertraut haben. Nenn Sie mich
fragen, ob ic

h

das junge schöneWesen, welches wir eben verlassen
haben, bewundere, so antworte ic

h

freimüthig mit Ja. Nochmehr:

ic
h

habe nie ein weiblichesWesen gesehen,welchesmich i
n gleicherWeise

gefesseltund zur Bewunderung hingerisse» hätte. Aber was weiß

ic
h

vo» ihrem Herze», von ihrem Geist und Charakter? Sie is
t

vielleicht langst au eine» Andern gebunden und denkt nicht im Ent

ferntesten an einen der Unfern." — „An mich wenigstens nicht,
Klcmens, das is
t

sicher. Mich lieben überhaupt die Frauen weder

viel, noch lange ; aber mit Ihnen ist's etwas Anderes. Sie gehören

zu jenen ruhigen und tiefe» Gewässern, welche plötzlich z
u Vul

kanen werden können und Alles in ihren Feucrstrudcl hineinreißen.

Ich habe des Mädchens Augen mehrere Male mit ihrem sanften
und demüthigen Ausdrucke auf Ihnen ruhen sehen, und dann,
wenn si

e bemerkte, daß ic
h

si
e

beobachtete,schlug sie verschämtden

Blick zu Boden. Sagen Sic, was Sie wollen, Sie haben doch
auf si

e cinen großen Eindruck gemacht!" — „O, Sie sind nicht
bei Trost, Peapod!" ermiedcrtc Foster mit einem Versuchezu lächeln.

„Wie kann mcni sich auf den ersten Blick verlieben?"
— „Oho,

Frcund! Ist dicß nicht längst in uusercm englischen Eprüchwoit
nachgewiesen?"

Während die beiden Offiziere in dieser Weise sich unterhielten,

bemerkten si
e

nicht, daß Trevanian und Marshall ihre Pferde i
n

Galopp gesetzthatten, um so rasch als möglich nach demOrte des

Stabsquartiers zu gelangen, nicht um dem Oberst Harringdon

Hülfe zu briugc», sondern in dcr Absicht, sich selbst Quartier-

billets für das Schloß zu verschaffen, i
n welchem er lag. Tic

außerordentliche Schönheit des jungen Mädchens hatte die beiden

jungen Männer lebhaft erregt, und Marshall, welcher Klemens

wohl beobachtetund den tiefen Eindruck bemerkt hatte, den jene

Dame auf ihn gemacht, nahm sich dabei noch besondersvor, diesen

auf jede mögliche Weise zu vexircn und zu beunruhigen.

Fostcr's nächsteSorge dagegenwar, einen Ehirurgcn nachdem

Schlosse zu senden. Als er mit Peapod am Hauptquartier vorbei
ritt, sah er Trevanian und Marshall bereits daselbst. „Geben Sic

Acht, diese führen einen schlechtenStreich im Schilde!" Merk
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Pcapod. Foster ward dadurch auf's Acußcrstc beängstigt. „Wo
hin haben Sie Trcvanian und Marshall gelegt?" fragte Foster den
Regimentsschreiber. „Nach dein grünen Schlosse, weil es Freunde
der Bescher desselbensind."

— Das „grüne Schloß" war dasselbe,
wo Harringdon sich befand. „Ah, ic

h

dachte es!" raunte Pcapod

seinem Freunde zu. „Aber nicht s
o muthlos drein geschaut,Foster !

So wüste Bursche es auch sind, si
e werden den Respekt gegen die

Damen nicht aus den Augeu zu setzenwagen, sobald si
e bewerten,

daß diese nicht ohne Beschützer sind, und diese werden wir sein,
Foster!"

— Neide nahmen ihre Ouartierbillets und schicktensich
an, ihr Gepäck nach dem betreffendenOrte zu dirigiren. Obscho»
Foster's Meinung von Trevanian uud Maishall eine sehr schlechte
mar, hoffte er doch nicht, daß si

e

sich eines dreisten Benehmens
gegen die beiden Damen schuldigmachenwürden ; aber der Gedanke
an die Möglichkeit war ihm dennoch peinlich genug.

42. Ein Kencontltnn giünm SHIulZl,

Die beiden Damen, welche das „grüne Schloß" bewohnten,
waren im Salon geblieben und widmeten d«m verwundeten Offizier
mit der den Frauen eigenen Sorgfalt ihre Pflege, als Walter Trc-
vanian und Marshall unangemeldet eintraten. Diese Unhoflichkeit
ward ihnen indcß nachgesehen, weil si

e

von den Damen für Wund

ärzte gehalten wurden; aber Marshall rief: „Der Teufel hole alle

Wundärzte, Madame! Wir sind Offiziere der Armee uud sollen
hier wohnen! Edellcutc, von den vornehmsten Familien Englands.

Weisen Sie uns unsere Zimmer an! Dock) nein, wir sind hier
ganz gut aufgehoben, nicht wahr, Walter?" — Dieser gab seine
Zustimmung zu erkennen. Seine Augen waren auf das junge

Mädchen gerichtet,welches durch den stechenBlick derselbendergestalt

erschrecktward, daß es sich rasch bis zu dem Sovho, auf welchem
der Verwundete lag, zurückzog.
Die ältere Dame, welchedie Mutter der Anderen zu fein schien,

erklärte den Offizieren kalt, daß si
e

ihr Zimmer sogleich vorbereiten

lassen werde, sobald s
ie wisse, mit welchem Recht si
e

sich bei ihr

vorstellten. „Hier!" sagte Marshall kurz und reichte die Quartier-
billets hin. Die Dame las und zog sofort eine Glockenschnur,

worauf ein bewaffneter Bedienter erschien. „Geleite diese Herren
in mein Zimmer!" befahl sie. „Verabfolge ihnen an Eveifen und
Wein, was wir besitzen, uud lasse es an nichts fehlen. Ich werde
die Nacht über im Zimmer von Mademoisclle zubringen."

—

„Ohne Zweifel machen Sie Ihre Gastfreundschaft vollkommen, in
dem Sie uns mit Ihrer Gegenwart beehren," versetzteWalter
ironisch. „Der besteWein und das leckersteMahl sind nichts ohne
den Anblick der Schönheit . . . Marshall, reiche Madame Deinen
Arm, während ic

h

den »»einigen diesem reizendenMädchen offcrire,
deren Augen einen Heiligen aus dem Paradiese locke» könnten und

deren Iugendfrische einer aufblühenden Rose gleicht."

Indem er dieseWorte, mit denen er ein sehr gelungenes Kom

pliment gemacht zu habeu glaubte, aussprach, näherte er sich dem

Eopha uud versuchtedie Hand des Mädchens zu ergreifen; aber

diese erbebte bei seiner Annäherung uud flüchtete in die Arme der
älteren Dame, welche si

e

um Schutz bat.
— Der krankeOberst,

entrüstet durch den Anblick dieser Szene, richtete sichmühsam em

por; das Blut lochte in seinen Adern, und obschonjede Aufregung

in feinem Zustande den Tod herbeiführen tonnte, war doch feine
edle Seele sofort entschlossen,gegen die Nohheit der beiden Offiziere
bis zum letzten Hauche anzukämpfen.

„Entfernen Sie sich, Sir!" rief er Walter zu. „Sic entehren
Ihre Uniform ! Ich, Ihr Vorgesetzter, befehle Ih»en, dieseDamen
zu respcttiren !

" — Die jungen Leute brachen statt aller Antwort
in ein lautes Gelächter aus; si

e

sahen wohl, daß der sterbende
Oberst nicht mehr im Stande mar, ihnen zu schaden.

— „Hast
Du kein Vertrauen zu mir, Louise?" sagte die ältere Dame, mit
einem auf die insolenten Offiziere berechneteneisigen Tone. „Diese
Leute werben Deinem Rufe keinen Schaden zufügen. Vertraue

auf mich!" — „Ich glaube, diese Frau kann Wunder thun l"

höhnte Trcvanian laut auflachend. — „Wenigstens kenne ic
h

Sie,
Walter Trevanian, Brudermörder!" rief die Dame heftig aus. —

Der junge Offizier erblaßte und trat einen Schritt zurPt. Wie
eine Vision ging an seinen Augen die Erinnerung an jene Nacht,

in welcher er an die Glocke im Schlosse Trevanian schlug und se
i

nem Bruder den letztenStoß gab , vorüber ; aber dies;war nur ein
Moment, im nächstenhatte er seine leckeFassung wieder gewonnen.
„Kommen Sie, meine Schöne!" sagte er, von Neuem gegen das
Mädchen vordringend. — „Elender Feigling!" rlcf plötzlich die
Stimme Klemens Foster's hinter ihm. Trevanian wendete sichum
uud sah neben Foster den Lord Peapod uud einen Chirurgen. „Ha,

Foster!" knirschteTrcvanian voll Wuth. — „Zucken Sie nicht mit
den Nraueu, Sir!" erwiedcrte Klemens. „Ich wiederhole: Sie
sind ein Feigling, und ic

h

erinnere Sic daran, daß ic
h

Ihnen jede
Genugthuung verweigere. Ihr Degen is

t

nicht würdig, sich mit
dem mcinigen zu kreuze»!"

— „Wohl gesprochen, Foster!" rief
Pcapod. „Ich sage Ihnen dasselbe,Marshall!" Er näherte sich
der ältere» Dame, welche ihm ihre» Arm reichte. — „Innigen
Dank!" sagte si

e

dabei. „Louise, wir wollen das Zimmer verlasse»,

so langc diese Herren da sind!"
— „Hoffentlich haben Sie leine

Furcht vor mir, nicht wahr?" fragte Klemens die junge Tanic,

ihr feinen Arm bietend. — „Nein," erwiedcrte diese mit einer
wunderbar harmonischen Stimme; „ich bin ruhig, wenn Sie da

sind." Diese Worte hatte sie, vielleicht ohne es zu wollen, englisch
gesprochen.— „Wie, Sie sind eine Engländerin?" fragte Klemens.
— Tic Dame lächelte. „Von Geburt und von Herze». Ich war
noch ein Kind, als ic

h

England verließ, aber ic
h

habe weder dieses
noch meine Freunde vergessen." Diese einfacheErwiederung klang,

trotz des milden Lächelns, mehr traurig. Der Ton drang Klemens
in's Herz; er glaubte sogar Thräncn in Louisens Augen zu be

merken. Was hätte er darum gegeben, wenn er diese Thräncn
hätte wegtüssen dürfen! Er blickte die noch immer leise Zitternde
forschendan — wa^cs"ein Traum, oder hatte er wirtlich dieseZügc
schon gesehen? Diese Frage legtc er sichunwillkürlich vor, während
ci Louise über einen lange» Korridor nach ihrem Zimmer geleitete.

Marshall und Trevanian blieben in ihrem Grimme einige Mi
nuten im Salon, dann begaben si

e

sich in ein anstoßendesZimmer,

weil der Chirurg bei dem Obersten war. „Verdammt se
i

dieser

Foster !
"

knirschteWaltcr. „Uebcrall finde ic
h

ihn in meinem Wege.
Seit dem ersten Tage, wo ic

h
ihn gesehen, is
t

er mir zuwider.
Jeder Versuch, ihm ein Nein zu stellen, is

t

zu seiucm Voitheil
nusgeschlagcu!" — „Du hassestihn also?" — „Aus den Tiefen
meiner Secle, Marshall! Es gibt leiuc Worte dafür, wie sehr
mir dieserMensch zuwider ist!"

— „Nun, bist Tu denn in irgend
einer Weise in seiner Gewalt?"

— „O nein!" — „Oder hast Du

sonst ein Interesse, den Burschen beim Teufel zu missen?"
— „Auch

das nicht, ausgenommen den Drang, meine berechtigteRache zu

lühlcn. Es is
t

hier Einer, Marshall, dessenTod ic
h

leider weit

ernster uud dringender wünschen muß."
— „Ah! Wer denu?" —

„Obcrst Harringdon!"
— „Harringdon? Nun, den brauchst

Du uicht lange mehr zu hasse», er wird kaum die Nacht über

lebe»." ^ „Mein Vermögen, meine Zukunft hängt von einem
gewissen verwünschten Papiere ab, welches er i

n seinem Besitz hat
und welches ic

h

wiedcr habcn muß." — „Ich werde Dir dabei
helfen, Freund!" — „Gut, ic

h

nehme das dankbar an." — „Aber
mit welchen Mitteln?" — „Mit allen, außer der Gewalt." —

„Außer der Gewalt ! Vielleicht weil Foster und Peapod im Schlosse

sind?" murmelte Marshall.
Trcvanian wollte etwas crwiedern, doch in diesem Augenblicke

klang eine wunderbar schöneMelodie aus den Damenzimmcrn zu
ihnen herüber. „Sic singt, si

e

singt für ihn! Hörst Tu es, Mar.

shall?" rief Waltcr ingrimmig. — „Lassc si
e

doch!" versetzteMar

shall ärgerlich. „Hast" Tu nichts im Kopfe als diese Kleine, die
allerdings verteufelt hübsch ist? Du wirst s

ie schon noch erobern;

erst aber sorge für die Niederlage Deines Feindes!"
— „Nein, ic

h

will nicht, baß er jetzt stirbt! Er foll das Mädchen in mcinen Ar
men fehcn, ohne si

e mir nochmals entziehenzu tonnen!"
— „Haha,

Du Epikuräcr!" lachte Marfhall.
Beide bracheu dich Gespräch ab und erwarteten, günstigere Um

stände ; aber Foster und Peapod blieben die Nacht über zum Schutze
der Tanic» da, ohnc sich auszukleiden. Auch der Wundarzt blieb

bis zum Morgen und entfernte sich dann, gleichzeitig mit Foster
und Peapod, indem er erklärte, daß er den Obcrst Harringdon

nicht mehr retten könne. Der Dienst nöthigte Trevanian und se
i

nen Freund zn cinstwciligcr Entfernung, und Harringdon blieb mit
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seinem Diener allein. Er rief ihn mit schwacherStimme an sein
Lager. „T«mcan," sagte er, „ich fühle, daß mir der Tod naht.

Ich wc>!de.England und meineFreunde nicht wiedersehen; wir können
uns jeden' Augenblick auf Trennung gefaßt machen, mein Lieber.

Du bist mir immer treu ergeben gewesen, daher will ic
h Dir etwas

sehr Wichtiges anvertrauen." Duncan schluchzteund ergriff die

Hand seines Herrn. „Du weißt," fuhr dieser fort, „ich war der

Freund Deines früheren Herrn, Eduard Trevanian."
— „Ich weiß

es, Sir!" versetzteder Diener rasch. „Ach, wenn Sie wüßten,
wie lebhaft er kurz vor feinem Ende nach Ihnen verlangte!" —

„Ich habe ihn noch gesehenund gesprochen, Duncan." — „Ah,

wirtlich?"
— „Ja, und er vertraute mir eine heilige Sache, seinen

letztenWillen, an. Ich muß aber sterben, Freund, und nun sollst
Du der Bewahrer des Testaments werben, und wenn die Gelegen
heit es nöthig macht, es vollstrecken."

— „Ich, ein armer, un

wissender Diener ..." — „Das thut nichts, Duncan; Du bist
eine kreuzbrave Seele, der ic

h

unbedingt vertrauen kann. Erst hatte

ic
h

die Absicht, einem von den beiden Offizieren, die hier im Quar
tier liegen, das Papier anzuvertrauen, aber ihr Betragen hat mich
von diesem Gedanken zurückgebracht." — „Sir," erwicderte der
Diener erschrocken, „wissen Sie denn nicht den Namen des einen

dieser Herren?" — „Nun?" — „Walter Trevanian, der Stief
bruder meines früheren Herrn, is

t

hier." — „Mein Gott, Duncan,
dann gilt es, wachsam zu sein! Höre mich an! Das Testament
befindet sich..."
Seine Mittheilung ward durch den Eintritt Walter Trcvaniau's

und Marshall's unterbrochen, die sichmit spöttischemLächeln seinem
Lager näherten. Nei ihrem Anblick gcrieth Harringdon in heftige
Zuckungen. Zorn flammte in seinemmatten Auge auf, aber dieß
war das letzteAufflackern der schwindendenLebenstraft. Er wollte
sprechen, doch seineLippen bewegten sichnur lautlos. In wenigen
Minuten streckteer sich und sei» Auge brach. Der Zorn und die

Angst um sein Geheimniß hatten ihm den Todesstoß versetzt. „Er

is
t todt!" rief Tnncan und bedecktesein Gesicht mit seinen Händen.

— „Ja; er is
t

tobt!" versetzteTrevanian. „Es wird nöthig sein,
Marshall, daß wir seinen Nachlaß bewahren." Nei diesenWorten
blickte er sorgfältig im Salon umher, ergriff dann den Tornister
und einen großen Ledersackdes Obersten und ging damit, von Mar
shall gefolgt, in sein Zimmer.
Duncan blieb neben dem Leichnam. „Mein armer Herr,"

sagte er mit Thräucn, „verzeihe Deinem Diener, daß er zu schwach
ist, Dein Eigenthum zu schützen!" Er wolltc dem Körper eine
andere Lage geben ; dabei fühlte er an der Uniform in der Gegend
der Nrusttasche etwas Hartes, wie eine Brieftasche. Er sah g

e

nauer nach und fand, daß der Gegenstand in's Futter eingenäht
war. Rasch nahm er sein Messer, schnitt das Futter auf und zog
ein Papierpäckchen hervor, welches die Aufschrift trug: „Nach dem
Tode des Naronct Sir Richard Trevanian zu öffnen." Duncan
überlegte einige Augenblicke, dann eilte er mit dem Papier rasch
unbemerkt in's Zimmer der Dame. In kaum drei Minuten war
er wieder bei der Leiche und eben beschäftigt, einen Mantel
über dieselbe zu breiten, als Trevanian und Marshall zurückkehr
ten; si

e

hatten Felleisen und Mantelsack vergeblich nach dem Testa
mente durchsucht. „Du hast wohl Papiere au Dich genommen,
Bursche, welchedem Oberst gehörten!" fuhr Walter den Diener an.
— „Nein, Sir!" antwortete dieser kurz. — „Du lügst! Ich weiß,
daß in dem Felleisen wichtige Papiere gewesen sind." — „Dann
müssen Sie doch in dem Felleisen gestört haben, Herr Kapitän!"
erwicderte Duncan mit Bitterkeit. — „Halunke !

"

schrieTrevanian,

welcher den Stich empfand. „Du hast ihn ohne Zweifel bestohlcn!"
— „Bestohlcn?" stammelte der Diener blaß vor Nuth. — „Ja,
bestohlen,Viuschc! Da, warum is

t

hier die Uniform aufgeschnitten?

Gestehe!" Er drang auf Duncan ein. Dieser griff rasch nach
dem in der Ecke lehnenden Doppelgewehr Harringdon's. „Keinen
Schritt näher, oder ic

h

gebeFeuer!" rief er. „Hier is
t weder Sol

dat noch Kapitän, sondern ein ehrlicher Mann und ein Feigling!
Feigling und Mörder! Hören Sie es, Walter Trevanian?"

Während des Lärmcns dieses Auftritts erschienenPeapod, Fo-
stcr und ein Adjutant. „Sir," schrie Walter, wahnsinnig vor
Wuth, „dieser Bursche muß sofort arretirt werden; er hat sicheinen

bewaffneten Angriff gegen mich erlaubt!" — „Ich unterwerfe

mich," murmelte Duncan, das Gewehr hinstellend; „aber ein Die!,
bin ic

h

nicht!" — Foster blickte ihn mit tiefem Bedauern an, ta

er ohne Zweifel harter Strafe nicht entging. — „Es wird ge

schehen,was Rechtens ist," bemerkteder Adjutant. „Sie tonnen ja,"
setzteer gegen Foster und Peapod gewendet hinzu, „den Soldaten

einstweilen im Auge behalten. Sic, meine Herren, Kapitän Tre
vanian und Obcrstlieutcnant Marshall, habe ic

h

zu ersuchen, mir

sofort zum Regiment zu folgen."
— „Aber mir haben hier Quar

tier!" — „Thut mir leid. Ich habe Befehl vom Kommandeur
eu obel." — „Ah, ic

h

errathe, wem ic
h

dieß zu verdanken habe!"
fagte Walter mit einem haßuollcn Blick auf Foster. — „Ich habe
den General De Vere von Allem, was hier geschehen, in Keminch
gesetzt," erklärte dieser, auf den Blick antmortend. — „Und ic

h

ebenfalls!" fügte Peapod hinzu. „Wenn es den Herren nicht g
e

fallen sollte, bedaure ich!"
Trevanian und Marshall mußten sich in Begleitung des Adju

tanten entfernen. Für Duncan, der als Arrestant ebenfalls a
b

geführt ward, verwendete sich die ältere Dame des Schlosses, in

dem si
e

Foster und seinen Freund Peapod dringend bat, ihn, den

Unschuldigen, zu retten. Wichtige Gründe, die si
e

verschweige,!
müsse, machten dessenRettung doppelt nöthig. Die Offiziere ver

sprachen, das Möglichste zu thuu. (Fortsetzungfolg,,)

Fliegende Matter.
Die brittlscheNibel'Gestllschaft bei der Main»Ur«,e. Die lritiische

und ausländifchcBibel-Gesellschafthat ihre großartige Wirksamkeitauch
währenddes letztenKrieges von Neuembewährtund insbesondere»»j dem
ihrer Haupt-Agentur sür Süd- und Mittel-Deutschlandzu Frantfuit a.N,

zunächstbelegene»Kriegs-Schaiivlahe am Viain eine umfassendeThätizlc,:
entfaltet. In demGebiet südlichvon Darmstadt beschränktesichdieftlk
allerdings darauf, die Bibel-Vereine von Stuttgart und Karlsruhe mit«»
nöthigenNorrath an Testamentenzu versehen,und es wurden sür tiejin

Zweck10,000tZrempIaiereservirt. Für dasGebiet nördlich ron Darmsiatr
dagegenleitetederHaupt-Agent der brittischenund ausländifchcnNibel-Oe-
scllschaft,Palmer-Davis zn Frankfurt a. M., sowohl die Beschaff»»-!bei
Vorraihs, als di/ wirtlicheVcrtheilnng der heiligen Schriften. Nerselle
war von demKliegsminister 0. Roon mit einer schriftlichenßmpsehluna
»ersehen,welcheihm denZutritt zu denTruppenthcilcnuird dieVersend»»?
der Bibel-Boiräthc »achallen Theilen de«Kriegsschauplatzeswesentlicher

leichterte. 8r hatteVorsorgegetroffen,daßseineLolporteu« überall,wohin
die preußischenTruppe» vordrangen, rechtzeitigzur Stelle waren. Tic
Lolportcnre hatten die Weisung erhallen: »n Gesundeleine NeuenTesta
mentezu verschenken; Kranken, Verwundeten«derGefangenenleine z

» rn-
weigeru. Folgende einem uns vorliegendenBerichte entnommeneZahlen
gewährenuns einen Einblick in denUmfang dieserThätigteil. l) 2»iü
die Lolporteure derGesellschaftwurden vertäust(zu 2 Sgl. dasNeueTesta
mentmit Psalm) 38,38ÜLremplare. 2
) An Bibel-, airdercreligiöseVer
eine, »n Fclopredigcru»d Priral-Personen sür die Verwundetenverlaust
21,133Eremplare, 3

)

Verschenktan Kranke, Verwundeteund Gcjanaenl
2t>l8Eremplare. Im Ganzen62,137. Davon sind abgesetzt: »

) unterden

Preußen 38,001. b
) unter denNundestruppen24.13«. Der größteTM

dieserNeue»Testamentewar in der deutsche»lleberfetzungthcils vontuiher,

theil« von Kistemalci; aber auch in italienischer,polnischer,ungarischer,
böhmischer,englischerund littauijchcr Sprache sind eine großeZahl r°»
«Zremplarenabgesetzt.

Stiftungsfest des deutschenHospitals in London. Da«deutscheHospi
tal in London feierte jüngst de» 22. Jahrestag seine«Bestehe»«unddie,!

festlicheGelegenheitvereinigte die Freunde und Gönner de« wohllhanacu
Instituts bei einemBautet in der London Tavenr unter Vorsitz

Nerner;-

hagcns. In einemRückblickans dieGeschichtedesHospital«hobdie,er
te,

seinemToasteauf das Gedeihender Anstalt die Prinzipien der
liberal,«!

und Toleranz bcrvor, auf denenda« Institut basirt sei. Für Untcnwp»,'

dürftigerRekonvaleszenten,diedas Haus schon»erlassenhaben, is
t

cingon»

gegründet,und zu de» 1U86Kranke», die das Hospital im «crgauZlNt»

Jahre verpflegte,tarn eine große Anzahl »»derer, die außerhalbdeßelte»
v°» Seiten der Anstalt ärztlicheHülfe und Medikamenteerhielten./«"
Beiträge für das vergangeneJahr teliefcn sichanf 1320Pfund

«terliug.

Bei demletztenStistungsfestegingen an Schenkungen2317Vtb, ^
t. "",

und mit anderenßinnahmcn zusammenstellt sichdie Summederßitirum«

auf Ü281Ps. St. Der Redner »heiltesodannmit, daß die
Komgm«"

Cclicnkungvon 100 Guiuce» zu demFond gespendet,und der
Komj «»»

Preuße» "seinen,jährlichenBeitrag von 100 Psd. St. aus 200M ^' "'
höbt, und daß einer der Herren, die sichmit derVerwaltungde«Ho!p"°"

belastet,unter seinenFreunden 1500 Psd. St. sür dasselbegesammelt
ya«.

Mr. Mcinerzhagen avpellirle schließlichan die WoIMäligtclt °tl Mr"^
anwesende»FreundederAnstalt für weitereUnteiflützunaundm>! s

o au,«

Erjolg«, daß da« Resultat der Subskription die Summe von
321,^1-"

erreichte.

»ebaltion, DruckundVerlagvon>?b.Hallber»«in E!u»««<.
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Die Muftnrte Welt.
W

Fünfzehnter Jahrgang.
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Stuttgart. 1867.
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lü 3«r. »de»54 lr. lheln. 5 3«i. »dtl 18 Ir. lhe!».

^
Mit dn Stnhlztuh-Gmtis.ZuZnKe: Dit SoMMtrlli5cht. Ocm. b°n LH. Pine, Zelt, ö°n Ge^cr.

Un die deutsche Uation.
Vor dreißig Jahren tauchte plötzlich in Deutschland ein Dichter auf, den das Publikum mit Staunen, die Besten

seiner Zeit mit Liebe und Bewunderung begrüßten. Eine zaubcrvolle Märchenwelt, Luftspiegelungen der Wunder anderer

Zonen berauschten die Phantasie und senkten sich dauernd auf unsere Grbe nieder. Die deutsche Lyra wurde mit einer
neuen Saite bespannt, die dichterische Welt mit neuen Gestalten bevölkert, und von neuen Tönen widerhallte das deutsche
Gemüth. Der Dichter, dem wir die neue Schöpfung verdankten, war Ferdinand Freiligrath. Ihm gelang, was
nur wenigen Auserwähltcn gelingt: er vermehrte und vergrößerte die geistige Schahkammer seiner Nation! — Gr that
das auf vielfache Weise. Der größte Meister der Uebersetzung, verpflanzte er auch die herrlichsten Schöpfungen fremder
Dichtung auf deutschen Boden mit solcher Kunst, daß si

e

unser Gigenthum und bei uns so heimisch wurden, wie in der
eigenen Heimat und bei uns erwachsen und erblüht scheinen. Ja, es ist wahr, was von ihm gesagt wurde, daß jene
Dichtungen unter seiner Pflege zu neuem und schönerem Leben i

n vollendeterer Gestalt erstanden. Kein Wunder, daß
der Mann, der seiner Nation so Vieles und so Schönes gegeben, einer der Lieblinge der Nation wurde. Aber man konnte

sich mit der Liebe allein nicht begnügen. Da man sich nach dem dichterischen Liebling, dem Bezauberet der Stunden

näher umsah , erfuhr man , daß einer unserer trefflichsten Dichter auch einer unserer besten Männer war. Er lebte das
Leben eines Weisen in bescheidener Zurückgezogenhnt; während seine Dichtungen in aller Welt erglänzten, beschied er

sich mit einem stillen Loose und kämpfte er redlich den Kampf des Lebens in wackerer bürgerlicher Arbeit.

Und der brave Mann, der gute Mann war ein großer Bürger!
Er liebte sein Vaterland; er opferte ihm seine Ruhe, sein Behagen, alles äußere Glück, das ihm sein Nuhm

versprochen hatte. Er sprach seine Wahrheit aus, er verleugnete seine Ueberzcugung nicht, keine Versuchung wagte sich
an ihn heran

—
fest stand er in schwankender Zeit — er ging in's Exil, er mußte die Heimat verlassen, die für ihn

die frischesten Kränze hatte.

Jetzt kommt aus der Fremde die traurige, die beschämende Kunde: An der Schwelle .des Alters erwartet den
edlen Verbannte» die Sorge, die schwarze Sorge um das tägliche Brob für Weib und Kinder.

Kein Wort weiter. — Auf! deutsche Nation!

So eben hat die französische für ihren Dichter Lamartine auf's Großartigste gesorgt: lassen wir keine beschämen
den, demüthigenbcn Vcrgleichungcn aufkommen. Hier, nicht auf dem Schlachtfcldc, is

t der Boden, auf dem sich edle
Nationen zu messen haben.

Ucbcrall in Deutschland bilden sich Comitss, um diesen Wettstreit zu einem schönen Ziele zu führen und dem

theuren Dichter sorgenfreie, heitere Tage zu sichern. Auch Stuttgart und Schwaben wird seine Pflicht thun. Ganz
Deutschland wird sich ehren, indem es einen seiner besten Söhne ehrt.

Stuttgart, dm 1. Mai 1867.

Die Mitglieder des Stuttgarter Comics zur Gründung eines Freiligrath - Fonds :

3. V. Fischer.
F. W. Hackländer.
Ed. Hallberger.

Moritz Hartmann.
Feodor Löwe.

Eduard MöriKe.

Wilhelm Naabe.

Georg Bcherer.
Fr. Vischer.

Die Redaktion der „Illustvirtm Welt" sowie jede«der unterzeichneten<lomit«mitglieder is
t

gernebereit, Beiträge zum Freiligrath - Fonds

entgegenzunehmen.
Ilustl. Ncl!, N7,X, - 73
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Zie letzten Stunden des amerikanischen Kriegs.
HistorischeNovelle von Ferdinand Pflug.

(Fortsetzung,)

Einen Moment schauteder junge Offizier auf die Thür, als
ob er sich auf bicfelbe stürzen und sich mit Gewalt den Eintritt

bahnen wollte; doch hielt er sich zurück. „Verdammt!" murmelte
er, „und wenn die Dirne ihren Scherz mit mir getrieben hätte!

—

Aber nein, die Bestürzung des Mädchens war zu auffällig, als

daß hier eine absichtlicheTäufchung mit unterlaufen könnte. In»
deß der Kerl hat recht, ein Erbrechen der Thür is

t

unmöglich, die
Eittc und Landesart stehen dem entgegen. Es is

t

hier eben Alles
anders, als in Teutschland oder sonst irgend einem Lande in Eu

ropa, und der General würde mir einen solchen gcwaltthätigen

Schritt niemals verzeihen, wofern nicht der auffälligste Erfolg das

angewendete Verfahren etwa übersehen ließe. Entgegengesetzten

Falls stünden freilich feine und meine Ehre, wie unser beiderseiti
ger Anspruch auf die Stellung als Gentlcmcn auf dem Spiele,
und wer weiß > in welchem unauffindbaren Verstecksich der Fremde
bereits geborgen befindet. — Noch kann derselbe jedoch das Freie
nicht wieder gewonnen haben , fein Austritt aus dem Haufe würde

fönst von den durch mich benachrichtigten Posten gewiß bemerkt

worden sein. Und dieß Eine mindestens steht bei mir. Entkommen

soll er izicht, es märe denn, baß er sich unsichtbar zu machen oder

zu stiegen vermöchte."
„Folgt mir!" rief er einer unter Führung eines Korporals

eilig vor dem Eingang des Vorflurs eintreffendenWachtabtheilung

zu. „Ein feindlicher Spion hat sich in unser Hauptquartier einge
schlichen. Er darf uns nicht entrinnen. Jedes Fenster und jeder
Ausgang des Gebäudes müssen in die genauesteBeobachtung g

e

nommen werden." — —

„Nun denn, Herr Major, da sehen Sie selbst die Folgen Ih
rer unbedachtenHandlung !

"

hatte die Herrin von Graycourt den
von ihrer Zofe auf die an dieselbe gerichtetenFragen hcrvorgcstot-
tcrten Bericht unterbrochen. „Ter fremde Offizier, welcher Lydia
fast unmittelbar vor der zu meinen Gemächern führenden Thür in

Empfang genommen und das Verhör mit ihr angestellt hat, muß
Ihnen beinahe auf dem Fuße gefolgt fein. Welche Unbesonnenheit
aber auch, sich am frühen Abend noch hier einzuschleichen,und zu
welchem Zweck am Ende? Als ob nicht jeder beliebige Bote die
gleiche Benachrichtigung hätte übernehmen können. Der Vortheil
der Ucbcrraschung is

t uns nun unwiederbringlich verloren gegangen.
Tie Feinde sind gewarnt und allein die Anwendung offener Gewalt
bleibt noch übrig. Wenn nur die Truppen aus Ebenezer schon
eingetroffen sind, so muß der Uebcrfall gleich zur Stelle ausgeführt
werben."
Ter Major, ein junger, schönerMann in der kleidsamenUni

form der virginifchen Schützen, strich sich, wie um feine Gedanken

zn fammcln, das fchwarzc, lockigeHaar aus der Stirn und blickte
finster vor sich zur Erde.

„Aus Ebenezer," äußerte er und feine Stimme klang beinahe
tonlos vor innerer Erregung, „steht das Eintreffen keiner Truppen

zu gewärtigen. Ter Postcntommandant dort is
t

von mir gar nicht
benachrichtigtworden."

„Himmel!" flammte die Frau vom Hause ganz außer sich auf,

„fo is
t mein ganzer, mit der genauestenErwägung aller Umstände

angelegter Plan schmählich vereitelt, Herr, und Sie besitzen die
Stirn, mit dieser Nachricht vor mich zu treten? Verloren, Alles
verloren! — Aber was wollen Sic noch hier?" richtete si

e

mit

zornfuntclnden Blicken die Frage an den ihre Vorwürfe stumm über

sich ergehen lassenden Offizier. „Sind Sie gekommen, sich an
meiner Verzweiflung zu waidcn?"

„Eugcuie, Lady Morgan, hören Sie mich!" versuchteder Ma
jor die schöneZürnende zu befänftigen, „Sie müssen mich hören!
Wenn ic

h

gefehlt habe, so tragen Sie doch mit einen Thcil der
Schuld. Ich vermochtedie Kälte, welche Sie in letzterZeit meiner
glühenden Neigung entgegengesetzthaben, nicht länger zu ertragen.
Tie Bestellung, welche Sie heute Mittag durch Ihren Boten an
mich ausrichten ließen, sollte mir dazu dienen, mich in Ihrer Mei

nung wiederherzustellen. Warum auch irgend einem Andern einen

Thcil an dem von Ihnen vorgeschlagenen kühnen Unternehmen
gönnen, da die mir zur Verfügung stehenden eigenen Kräfte zur
Ausführung des beabsichtigtenUcberfalls mehr als ausreichten?
Ich vermochtees nicht, mir Ihre» Namen gerade bei dieser glor
reichen, allein aus Ihrer Fcucrseele entsprungenen .Handlung mit
einem andern Name», als dem meinigcn, in Verbindung zu den
ken. Vielleicht, daß Sie mit der durch mich glücklich ausgeführten

That wieder einen freundlichen Blick niir zugewendet , vielleichtgar,

daß Sic meiner Werbung Gehör gefchenlt habe» würden."
Ein niederfchmetterndcrBlick der Dame ließ den Redenden sich

unterbrechen, ein verächtliches Lächeln träufelte ihre Mundwinkel.

„Und mit diesen jammervollen Beweggründen glauben Sie Ihre
unverantwortliche Handlungsweise vor mir entschuldigenzu können?"

warf si
e

mit schneidendemHohn die Frage ein. „Lydia, führe den

Herrn hinaus."
Das Mädchen rührte sich nicht, si

e

mochtedie an si
e

gerichtete

Aufforderung wohl kaum vernommen haben. Alles Blut mar
unter der vorige» Erklärung des Majors aus ihren Wangen ent
wichen, ihre Blicke fchweiftcn mit einem fast irrsinnigen Ausdruck
von Einem zum Andern.

Der junge Mann stand über dem ihn getroffenen Entscheidwie
erstarrt. „Das nur!" murmelte er, „das mir!"
„Aber, Major, Sie müssen doch irgend einen Plan gehabt

haben?" beeilte sichder Plantagcnaufseher einzuwerfen. „Sprechen
Sic doch, die Sekunden sind jetzt kostbar, was is

t von Ihnen ver

fugt worden? Vielleicht is
t die Ausführung des Plans dochnoch

möglich."

„Nichts is
t

von mir versäumt worden," griff der Gefragte die

willkommene Gelegenheit auf, durch die Darlegung der von ihm
getroffenen Maßregeln das harte Urtheil der stolz und abweisend
von ihm abgcwendctcn Dame vielleicht noch zu feinen Gunsten zu

wenden. „Dreihundcrtundzwanzig Mann der Besatzung von Mac
Allistcr liegen, leine halbe Stunde von hier entfernt, in dem Dickicht
gerade unterhalb der großen Fenn versteckt; die Kähne , auf welchen
wir gekommen sind, befinden sich unter Bewachung von weiteren

achtzigMann in dem undurchdringlichen Röhricht der großen Bucht
am linken Ufer des Ogcecheeverborgen."
Der Plantagcnauffeher murmelte einen schweren Fluch Zwischen

den Zähnen. „Die große Fenn," unterbrach er den Offizier, „grenzt

fast unmittelbar an den Stakctzaun der Plantage, und wen» die

fchwarzenHalunken aus derselbenausbrechen, s
o müssen ihre ersten

Schritte schon si
e

auf die verstecktenSoldaten stoßenlassen. Darum,

Major, für so gut der von Ihnen zum Hinterhalt gewühlte Platz
auch unter gewöhnlichen Umständen erscheinen möchte, für s
o g
e

fährlich muß er doch in dem gegenwärtigen Moment erkannt wer

den. Unsere Neger befinden sich so gut wie in vollem Ausstände
begriffen."

„So muß der Ueberfall gleich zur Stelle erfolgen," vcrfetzt«
der Offizier. „Die Meinen sind den die Bedeckung des feindlichen
Hauptquartiers bildenden zwei Kompagnieen um das Doppelte über

legen. Ein rascher Schlag kann nicht mißglücken."

„Seit Abfcndung der Botschaft von heute Mittag sind mit Ein

bruch der Dunkelheit noch vier Kompagnieen auf Graycourt einge

troffen," wandte Jim Neil nachdenklichein, und zu einem offene!!
Gewaltangriff reichen dcßhalb Ihre dreihundert Mann nicht ans.

Auch denk' ic
h

mir fo, daß dicfe Schelme, nachdem der hergclau-

fcnc Kcrl, der deutscheOffizier, einmal über feine unglücklicheEnt

deckung Lärm geschlagen hat, jetzt doppelt auf ihrer Hut sein

werden. Das Schlimmste is
t

schon, Major, daß Sie sich selber
hier so leichtsinnig i

n die Falle begeben habe». Hm!"
— Ei

überlegte. „Ich laltulire, so wird es gehen. Noch is
t

nichts

verloren."

„Was haben Sie?" forschte in wiedererwachtcr Hoffnung die

Fran vom Hause. „Sprechen Sie, Mann, was kann geschehen?"
Die Tischglockc fchallte aus dem Flur des Hauses dazwischen.
„Ho! gut!" laufchte der Gefragte auf den Klang derselbe«:

„der Ruf zur Tafel wird uns eine willtomnune Ablenkung gewäh
ren. Was geschehenkann? Zunächst und vor allen Dingen muß

der Major fort von hier, um seine Mannfchaft in dem Röhricht
an der großen Bucht des Ogcechee in ein sicheresVersteck z

u lege»,
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Zehn Tpähcr und selbst die schalst'»Augen dieser schwarzenTeufel
werden ihn und die Seinen dort nicht finden. Ich aber will nach
Ebenerer hinüber, um Uutcrstützuug von dort herbeizurufen. Zum
Glück is

t der geheimePfad dahin noch offen, und mein Pferd habe

ic
h

vorsichtig, gesattelt uud gezäumt, in der Vogclhütte auf dem

Wege dahin zurückgelassen. In einer oder höchstenszwei Stunden
tann die Hülfe von dort eintreffen."
„Und ich?" fragte die Tamc.

„Mylady mögen zur Eutträftung jede» Verdachts o« der Tafel
die Honneurs übcruchmcn.

— Aber," unterbrach er sich, „wer wird
den Major führen? Ter Austritt durch die Tchlupfpforte auf der
Rückseitedes Gewächshauses is

t
zwar sicherweder von diesemneun-

mal verdammten deutschenSpürhunde, noch von einem dieser stutz-
töpfigcn Jankers ausgespürt worden, allein der Pfad durch die Hin
tergebäudeund die Felder der Pflanzung is

t
schwierig, uud ein noch

maliges Zusammentreffen mit Einem von dem Gelichter würde Alles
verderbe». Ter Eummiugs is

t

zu dumm, als daß ic
h

mich ihm noch
mals anvertrauen möchte." Tic Glocke schalltezum zweiten Male.
Tie Tame von» Hause war durch dcu .«laug derselben aus

dem finster» Nachsinne» aufgeschrecktworden, welchem si
e

sich nach
dem letzten ihr gewordenen Bescheid überlassen hatte.
„Jim Neil," richtete si

e

zögernd uud unentschlossendas Wort
au denselben, „es fehlt die Zeit, daß Eure Absicht noch glücken
lünntc. Selbst für den günstigsten Fall werden die Truppen aus

Ebcnczer erst gegen Witternacht hier eintreffen."
„Unbeforgt, Muladn.," versicherteder Mann, „wofcru es uus

gelingt, den Major ungcfehcn aus dem Haufe zu fchaffen, stehe

ic
h

für Alles. Gerade Mitternacht is
t die besteZeit, den beabsich

tigten Schlag in's Wert zu setzen. Toch die Glocke ruft schonzum
dritte» Male. Eilen Sie sich, Mylady, Ihre» Platz a» der Tafel
einzunehmen. Wcun ic

h

nur wüßte, wem ic
h

die Führung des
Majors übertragen sollte."
„Ich werde de» Major führen," erbot sichmit einem flammen

de» Blick auf ihre Gebieterin die Zofe.
„Du, Lydia? Hm!" Tas sich i» dem Gesicht des Mädchens

spiegelnde Frohlocken über dcu ihr so unverhofft vom Zufall ge

währte» Vorzug, dem geliebten Manne näher zu treten, mochte
das Mißtraue« Jim Ncil's geweckthaben.
„Was hat die Dirne?" murmelte er mit einem scharfen, prü

fenden Blick auf si
e

zwifchc» dcu Zähuc». „Tie is
t eine Farbige,

und der Teufel traue dem schwarzenwie dem gelben Gesindel.
—

Iudcß, si
e kennt allerdings die Gclcgeichcit genau, uud bleibt mir

denn eine Wahl? — Nun dcnu, gut, es sei!" fügte er laut hinzu.
„Toch höre, Lydia, nimm das vo» mir noch auf den Weg: die

geringste Unvorsichtigkeit Tcinerfcits oder nur der Schatten eines
Vcrraths, und Tu stirbst von mcineu Häuden."
Tie Hcrri» von Graucourt hatte diesem neben ihr sich abspie

lende» Vorgang »icht die gcri»gste Beachtung zugewendet. Zögernd
und »»schlüssig verharrte si

e

noch immer auf der vorigen Stelle;
ein mächtiger innerer Kampf zuckteiu ihren Zügen.
„Wohlan," raffte si

e

sich auf eine abermalige Mahnung Jim
Ncil's auf uud zusammcu, „ich will mich fügen und die mir zu-
gethciltc Rolle übernehme»; allein nur unter cincr Bedingung:

auf alle Fälle muß ic
h vo» dem Ausfall der getroffenen Maßregel»

benachrichtigtwerden. Oder bessernoch," unterbrach si
e

sich, das

Zifferblatt ihrer an einer goldenen Kette am Gürtel getragenen

kostbarenUhr mit dem der auf dem Kaminsims stehende»Stutzuhr
vergleichend ; „es is

t

jetzt dreiviertel auf Neu». Bis halb Elf will

ic
h

warte»; wenn aber bis dahin keine Benachrichtigung an mich
erfolgt ist, werde ic

h

handeln. Wenn auch der vo» mir entworfene
Plan gescheitertsein sollte, das andere nur »och verbleibendeMit
tel, diese furchtbaren Feinde der glorreichen Sache dcs Südens zu
vernichten, kann nicht fcblschlagcn."
„Lady," war der Major der Tavonrauschcudc» in dcu Wcg

getreten, nur ein Wort! Sic werden sich fo nicht von mir wenden.
Ein Wort der Verzeihung nur für meine unglückliche Ucbcrciluug.
Sic wissen es, den letzten Tropfen meines Bluts bin ic

h bereit,

für Sic zu verspritze». Befehle», fordern Sic! Und »och is
t

nichts verlöre». Durch verdoppelten Eifer werde ic
h

mein Ver

schulden sühnen. Gewähren Tie mir nur ciucn Blick, ein wcun
auch noch so schwachesZeichen der Hoffnung."

Die schöneFrau war, das Haupt stolz und unnahbar in den
Nackcn zurückgeworfen, vor den» Bittenden einen Schritt zurück
getreten. Tie sprach lein Wort, der den jungen Mann streifende
kalte und abweisendeBlick heischtegebieterisch, ihr Raum zu geben.

Unwillkürlich gehorchtederselbe dieser stummen und doch so beredten

Weisung.
„Fort, Major!" drängte der Plantagcnaufseher den wie ein

Träumeudcr auf die Thür, hinter welcher si
e

verschwunden, blicken
den Offizier; „es is

t

nu» schon zu vicl'Zeit verlöre» worden."
„Ja, fort, fort!" machte dessenVerzweiflung sichLuft. „Icht

bleibt mir nur noch zu sterben."
„Halt, Major!" umspannte der Eisengriff Jim Neil's den Arm

des jungen Mannes. „Kalkulire, Mann, es sind gerade genug
Thorhcite», welche Ihr an diesem gesegnetenAbend begangen habt.
Ter Teufel! wer hieß Euch auch einem folchen Weibe, wie unsere
Lady, mit einer Nachricht, wie Ihr si

e

bringt, unter die Auge»

zu tretc»? Wer hieß Euch, i» eigener Person Eure Ankunft hier

zu melden? Alles, Herr, wäre gewonnen, wenn Sie das unter

lassen hätten. Doch Sie sind Offizier, und was Ihnen zu thun
bleibt, ehe Sie an Sterben denken tonnen, ist, denk' ic

h

mir so,

Ihre Ehre z» retten. Es bedarf dazu Ihre ganze Kaltblütigkeit
zufammcnzunehmen,denn nicht nur das Gelingen unseres Anschlags,

so»dcru auch die Behauptuug des Ihrem Kommando anvertrauten

Forts Mac Allister stehen dabei auf dem Tpielc und sind wcsentlieb
allein Ihrer eigenen Klugheit und Vorsicht anheimgegeben. Mit
dem Falle des Letzteren aber, das brauche ic

h

Ihnen doch nicht
erst zu sage», wäre Tavannah selber verloren."

Ein tödtlicher Schrecken zuckte i
n dem Gesicht des Offiziers.

„Ich muß fort," murmelte er. „Himmel! wen» . . ." Er fprach
den ihm aufgestiegenenGedanken nicht aus, und nur die sich in

seinen Auge» spiegelndeBestürzung und Verzweiflung deuteten auf
die Grüße der ihm eben erst zum Verständnis! gelangten neuen

Gefahr.
„Gewiß müßt Ihr fort," stimmte der Plantagenaufseher, ohne

auf den kurz abgebrochenenAusruf des Majors zu achten, dem
selben bei, „seit einer halben Stunde schonverlange ic

h

nichts An

deres. Auch ic
h

muß mich eilen, aufzubrechen. Indeß Vorsicht
vor Allem. Lydia, mein Mädchen, thue Dein Bestes, es soll Tel»

Schaden nicht sei». Vorwärts denn mit euch Beide»! Gott b
e

fohlen, Herr Major! — Und halt, Herr, noch Eins: Sic sollen
mit meiner Rückkehrvon Ebeuezer von de» getroffenenVerabrcduu-

geu benachrichtigtwerden. Mac Allister uud Saoanuah sind das

Losungswort."

„Der Teufel!" brummte er den sich eilig durch das Gewächs

haus Entfernenden uachfchaueud, „ob ic
h

nicht doch lieber selber
wenigstens bis über die Plantage hinaus die Führung dcs Manncs

hätte übernehmen sollen? Der schmale Pfad durch den Park und

an den Hecken der Felder entlang is
t

nicht ohne Gefahr, und

Wetter noch mal, wenn dieser schuftige deutsche Hungerleider

gar am Ende doch den Neiden den Paß da hinaus verlegt haben

sollte! Pah!" beruhigte er sich, „die Lydia kennt den geheime»
Weg besserals ich, und für den Fall, daß ihnen eine Widerwär
tigkeit begegnet, würde ic

h

durch die Ucbernahme des Geleits nur

unnöthig mit in dieselbe verstrickt werden. Das Wichtigste bleibt

zunächstdoch, s
o eilig als möglich Unterstützung aus Ebcnczer her

beizurufen.
— Dieser Major!" schüttelteer, schon im Begriff auf»

zubrechen, den Kopf. „Kalkulire, es muß fchon s
o sein, daß nichts

i» gleichemMaße, als ein Paar schwarze feurige Augen, die Leute

zu verblenden vermag. Ter Mann foll sich bei Nulls Run, bei

Sheffield und was weiß ic
h

wo noch sonst vorzüglich bewährt
haben, und hat sich doch heute nicht viel besserals der albernste
Gimpel benommen. Aber dieses Weib — was is

t

si
e

für eine

Frau ! Wie si
e den Major abgefertigt hat, und fürwahr, ic
h

meine,

si
e

hatte ei» Recht dazu. Ihre Erwartung ging dahin, an dcr
Seite der gefangenen nordstaatlichen Generale im Triumph in Ta

vannah einzuziehen, uud der Narr, der Felton, verlangt, daß s
ie

sich für die mögliche Vereitlung ihrer Hoffnung mit seiner Liebe

begnüge. Was si
e nur mit dem andern ihr nochbleibenden Mittel

gemeint haben mag? Tie Neiden müssen jetzt de» geheimen
Ausgang längst erreicht haben, uud ic

h

höre nichts. Also is
t

Alles

sicher. Vorwärts denn! Für mich is
t cs schon zum Besten, wenn
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ic
h

de» Weg ganz offen über den Vorhof einschlage. Wofern ic
h

bis halb Elf hier wieder eintreffen will , habe ic
h

leinen Augenblick

mehr zu versäumen." (Fortsetzung!oigt.)

Ms meiner Zilüchtlingszeit.
Erinnerungsblättcr

Oust»» «»sch.

II. I» Pari«.
Pari« im Dezember1843. Wiener Flüchtlinge. Fcnneberg, Tausend«,
Hiizkci,Hang, diebeidenGritznci, Mahler. AleranderHerzen. Fried
lich Kapp. Max Dort». Flüchtlingülebenin Pari«. Erinnerungen
»n Robeüfierre und Ronsjeau.

Paris im Dezember 1848 war auch noch in seiner äußern Ge
stalt die alte Stadt der Reuolution, auf deren weltberühmtem
SMßcnpstaster alle fünfzehn bis zwanzig Jahre, wenn die Luft
wieder bis zur Genüge mit dem revolutionären Miasma gesättigt
ist, aus dem Schooß der geheimenGesellschaften, aus dem auch die

erste wclterschüttcrnde große französifcheRevolution hervorgegangen
ist, eine Revolution in Szene gesehtwird, welche i

n der ganzen

französischenstaatlichen Organisation das Oberste nach unten lehrt
und dem übrigen Europa den nöthigen Anstoß gibt, um auf der

Bahn freiheitlicher Entwickelung vorwärts zu fchreitcn. Tic Vor
städte Saint Antoine , Et. Mareen», Et. Jacques, die Umgebung
des Iustizpalastes , der zwischendcm Louvre und dem Greueplatz

sich ausdehnende Etadttheil mit seinen zahllosen engen Gäßchen
uud Winkeln, alles das war noch in demselbenZustande, wie es

in den letzten zehn Jahren des verflossenen Jahrhunderts oder

wenigstens in den ersten dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts ge
wesen war. Da waren noch alle jene körperlichen Erinnerungen
aus den Tagen Robcspicrrc's «nd Dauton's, uud ragte noch über
die Häusermajse des berühmten Ouarticr du Tcmplc dcr düstere
Tempclthurm hervor, in dessenKerkern dcr Sohn Ludwig's XVI.
und Maria Antoinctte's verloren gegangen ist! da sah ic

h

noch
das Gewirr von Srräßchen und Gäßchen in der Nähe des Iustiz
palastes, in denen die meisten französischen Schauerromane dcr

vierziger Jahre spielten, da zeigte man noch die Straßenecke, wo
König Heinrich IV. unter dcm DolchsticheEauaignac's den Jesuiten-
ränten zum Opfer siel ; dcr Platz Mouffctoro, der berüchtigtePlatz
in Faubourg St. Mareen», von dcm alle Revolutionen in den

Vorstädten ihren Anfang zu nehmen pflegten, war noch in feiner
Umgebung ganz unversehrt, die revolutionäre Rue de la Harpc
mit ihren Nebengäßchen,das Häusergewirr in der Nähe der Medi

zinschule und das Hotel d
e

Elunn war noch vorhanden, — jetzt

is
t

dieß ganze alte und berühmte historischeParis von den nencrn
strategischenEtraßenlinien , Plätzen und Kasernen , welche der Bo-

napartismus hineingelegt hat, nur in einzelnen übrig gebliebenen

Resten wieder zu erkennen. Ich war zum ersten Male in Paris
und veiblachte die eisten acht Tage in« Anschaue» und Auf
suchen alter historischerErinnerungen und Merkwürdigkeiten. Um

mich ganz in die Revolution hineinzuleben, bezog ic
h

eine Wohnung
in» Quartier latiu i» der berühmten Straße Et. Iacqucs, welche,
wie die Straße Saint Martin, sichwie eine lange steinelne Schlange
duich das alte Paris wand. Das Haus, wo ic

h

wohnte, lag
gerade dcm berüchtigtenPlatze Maubclt, wo wählend der Iunitogc
der Kampf zwischen dcm Sozialismus und dcr Bourgeoisie am

Heftigsten gewüthet hatte, gegenüber. Paris war im Monat De
zember 1848 recht erregt. Die Präsidentenwahl sollte stattfinden,
Niemand glaubte in Paris, daß Louis Napoleon Bonapartc bei
der Wahl eine fo kolossale Etimmenmajorität über den General

Eovaignac habe» würde, wie es geschah. Louis Nonaparte wohnte
noch im Hotel du Rhin am Vcndomeplatz, wo cr dic Etatuc scincs
Onkels auf der Spitze der Säule gerade vor Auge» hatte, und

rechneteauf dic Plopaganda, welche seine Agenten unter dcr länd

lichen Bevölkerung der Departements und welchedic Geistlichkeitmit
allen ihnen zu Gebote stehendenMitteln für seine Wahl machten.
Schon im Elsaß hatten wir die Spure» dieser Propaganda auf

dem platte» Lande überall bemerken könne», während sich die in

Straßburg erscheinendenpolitischenGedichte sämmtlich für die Wahl
des Generals Cavaignac oder Lcdru Rollins aussprachen.
Untcl den in Palis anwesenden deutschen Flüchtlingen hatte

die niedergeworfene wiener Oktoberrevolution bis dahin das größte
Kontingent gclicfcrt. Tic Erfind« und Anstifter des passiven
Widerstandes in Berlin hatten ja auch nicht dic geringste That gc-
tha», welche si

e

hätte zwinge» können, auf französifcher odci schwei
zerischerElde ci»c Zuflucht zu suchen. Tchlöffcl war während der
wiener Oktoberrevolution aus dcr Festung Magdeburg entsprungen,
uo» seinem Aufenthalte in Teutschland mußte Niemand etwas;
von unser» Kampfgenossen während des Frühjahrs befanden si

ch

Tort», Mo»eckc uud Icc«burg im Gcfüngniß ; Andere waren spur
los verschwunden. Freiligrath wartete im kölner Arrcsthausc sech-i
Monate lang auf den Nichterspruch dcr Gcschworncn übel scin bc-

rühmtcs Gedicht: „Tic Todtcn an dic Lebendigen". Tie preußi
schenFlüchtlinge, welche die im November zu Gunsten der berliner

Nationalversammlung in den Provinzen entstandenen Aufstände in'e
Ausland getrieben hatte, befanden sichmeistens in Brüssel. 3e
war die deutscheEmigration in Paris bis zum Frühjahr und <3om-
mei, wo dic Niebelwcrfung der republikanischen Aufstände in

Nadcn und in Sachsen durch dic preußischenTruppen und die Vc-

sicgnng dcs ungarischen Aufstaudcs große Massen von süddeutschen,

mitteldeutschen und ungarischen Flüchtlingen nach Paris warfen,

außer einigen walachischcn uud polnische» Flüchtlingen meistens
wie gesagt, ans die wiener Flüchtlinge beschränkt,welchedenweiten

Weg durch ganz Deutschland von Wien bis Paris gefunden hatten.
Da waren Dr. Karl Tauscnau, dcr berühmte Redner in den micnci
Volksversammlungen und in Pest, der Talentvollste, den ic

h

unter

der wiener Emigration gefunden habe. Da waren Ernst Hang,

Oberst im Stabe der wiener Nationalgardc , früher österreichisch»
Hauptmann. Da waren die Trümmer der wiener Legion in dem

Redakteur dcs großen wiener Blattes „Der Freimüthige", jener
damals in ganz Ocstcrrcich berühmten Naucrnzcitung, in Dr. Mo

ritz Mahler, in Dr. Hrizka, in Anton Niedcrhubcr , in Alexander
Podnlal, der während der Belagerung Roms durch die Franzosen
als ei» Streiter dcr Republik unter französischenNajonnete» siel,

vertreten ; da waren die beiden Gritzncr , Vater »nd Sohn , dann

Fenuel von Fcnncbcrg, der ehemalige Obertommandant von Wien.

Da waren zwei Vertreter der wiener rcvolutiouärcn Presse, deren
Namen im Sommer dcs Jahres 1848 in Ocstcrrcich vielfachge-

nannt worden sind , Sicgmu»d Engländer , Redakteur eines Witz
blattes in Geist und Form dcs Kladderadatsch, »nd Hafer: Vcide

haben sich, nachdem si
e

zuerst der reaktionären und imvcrialisn

sehen Presse in Paris dienstbar wurden, zu Agenten dcr fran
zösischcn Polizei herabgewürdigt. Auch der bekannte russÜaic

Agitator und Schriftsteller Alexander Herzen hielt sich damals i
n

Paris auf. Er war reich, hatte sichein Hans in einer der Avenue,,

dcr clnsäischcu Felder gekauft, und unterstütztemit seinenMitteln

die rcvolutiouärc französischc Presse »nd die mittellosen deutschen

Flüchtlinge , für dic immer ein Dutzend Couvcrts an fem« gast

lichen Tafel gedecktwxrde». Wen» ic
h

uicht irre, hat er zweimal
oder dreimal die Kautio» für Proudhon's Blätter, für «Ie venvle»

»«b für «I» voix <l»ipLurile», Summen vou dreißig- bis vierzig-

taufend Franken aus seiner Tasche bezahlt. Friedrich Kapp, der

bekannte Schriftsteller, jetzt Advokat uud Notar in New-Zorl, d
a

mals Referendar an einem rheinifchcn Gerichtshöfe, und wegen

mehrerer politischer Vergehen flüchtig, wohntc nntcr der Form

eines Erziehers der jüngste» Hcrzcn'schcn .«indcr in dessenHause.
Dcr armc Kapp , ci» stattlicher , hochgewachsenerJüngling in de»

Witte der zwanziger Jahre, hatte leine Mittel. Herzen hatte ih
n

zu sich iu's Haus genommen und ihn formell zum Erzieher seiner

jüngsten Kinder ernannt , um ihm den Aufenthalt nicht drückend

z» machen. Auch dcr österreichischeHauptmann Kuchenbäcker,
eine

während dcr wicncr Oktoberrevolution vielgenannte Persönlichkeit,

war mit einer sehr hübschenFrau in Paris angekommen, ^cine

Frau erwartete ihre Niederkunft. Ter hochherzigeHerzen quartierte

si
e bei feiner Mutter ci», da dcs Hauptmaims Mittel sehr b
e

schränkt waren. Auch zwei preußische Offiziere traf ic
h MM

auf dcm Straßcnuflastcr von Paris , früher Neide Lieutenants
de,

einen»rheinischenInfanterieregiment. Sie hatten sichim November
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fNl die berliner Nationalversammlung ausgesprochen und es für

rathsam gehalten, dem Urthcil des Kriegsgerichts durch eiue Ab

reise ohne Urlaub uach Paris zu entgehen. Ter Eine von ihnen
war der Lieutenant v. Neust, der andere der Lieutenant v. Adamski.

Letzterer war bei einer Dame der italienischen Emigration, welche

sichdamals in Paris aufhielt, bei der vielgenannten Fürstin Vclgio-
joso , da er ohne Mittel war, Tckrctär geworden, Georg Hcrwcgh

hatte sich mit seiner geistvollen Frau auch wieder nach Paris

Vli Uüwcnr!!!.GcciHl ««»Feiti»^»lzicittgralh, iüustill!««»O. Zillnlschli', >,i.435,^

begeben. Er wohnte ebenfalls in einer Avenue der clnsüischen
Felder. Aus der Rhcinvrouiuz muß ic

h

uoch eines geistvollen und

bedeutende»Mannes erwähnen, der, nachdem er in einem politi

schenProzesse im Verein mit Bürgers, Annele und Frciligrath von

dem kölner Schwurgerichte freigesprochenwar, auf einige Monate

„ach Paris reiste. Es war das I)r. Andreas Gottschalt, prcußi.

fcher Arzt in Köln. Bereits im kommende» Jahre sollte auch
er

schon zu den Tobten zahlen. Er unterlag seinen Anstrengungen
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als Arzt in der damals in Köln heftig auftretende»Eholeraepidcmie.

Schade um ihn! Es war ein Ncann von vielem Geist, von

ausgezeichneten Kenntnissen, von Energie und kühner Leiden

schaft, Dann kam Mar, Dortu, An einem trüben Wiiitcrmorgc»
stand er in meiner Tt»bc in der Rue Et. Jacques vor meinem
Bette. „Ich bin Max Tortu," sprach eine mir ganz unbekannte
sonore Stimme. In Berlin war ic

h

nie mit Dortu zusammen
getroffen, weil Potsdam gröhtcnthcils der Platz seiner revolutio
nären Wirksamkeit war. Im trüben Dämmerlicht des Winter-
morgcns erblickteich, um so mehr da die Fcnsteruorhäugc nicderge-

lassen waren, nur die unbestimmten Umrisse einer hohen und

kräftigen Männergestalt, Dann zog der Ankömmling die Vorhänge

auf uud fetztesich zu mir an's Nett. Es war ein fchöncr junger
Mann von einigen zwanzig Jahren, mit duntclm Haar, mit brau
nen prächtigen Augen und von edler Gcsichtsbildung. Um den
Mund lagerte sich ein etwas wchmüthiger Zug. Es gibt Mcn-
fchcn, welche einander so sympathischsind, daß si

e

in der ersten
Viertelstunde, wo si

e in der Welt zufammcntreffen, Freunde werden.
So erging es mir mit Dortu. Als Meister Claude Favart, der
Besitzer des „Hotel meublei", das Frühstück auftrug, schienes uns
Neide», als wenn wir uns schon Jahre lang gekannt und geliebt
hätten. Der arme Max Tortu, der fein Leben schon nach sechs
Monaten uutcr preußischenKugel» aushauchen sollte, so schön und

jugeudträftig er hier vor meinem Bette saß, is
t

während der »ächsten
drei Monate, welchewir zusammen in Paris verlebten, einer meiner
liebsten und beste»Freunde geworden, an den ic

h

nur mit tiefer
Wehmnth zu denken vermag. Er hatte eine cnthnsiastifcheScclc,
war trotz feiner großen Jugend ein Mann von großem persön
lichen Muthe, von Thatlraft und großer Energie; auf der Uni-

versität z» Heidelberg hatte er sich durch fleißige Studien eine um

fassendeGeistesbildung erworben und durch den Umgang mit de»

Führern der liberalen und demokratischenPartei in Bade» scho»
vor dem Jahre 1848 eine bedeutendepolitischeReife erlangt. Neben

dicfcn Eigcnfchaftcn der Seele besaß er ein lindliches Gemüth voll
Liebe uud aufopfernder Freundschaft. Von hoher Moralität, mäßig
uud nüchtern in feine» Bedürfnissen, war er strengegegen sichselbst ;

nachsichtigund liebevoll gegen Andere, uud besaß nur Ein Strebe»
und Eine Leidcnfchaft, die Liebe für die Freiheit und für sein deutsches
Vaterland. In leidcnfchaftlichcr und überzeugenderWeise sprach
er zu mir von dem in Berlin gemachte»Mißgriff des passive»

Widerstandes. Als das Ministerium Brandcnburg-Mautcuffel zur
Regierung kam uud die Vertagung der Nationalversammlung »ach
Brandenburg ankündigte, war er nach Berlin geeilt, um uou den

Führer» des Klubs uud der Liuken der lonstituircndcn Versamm
lung den Widerstand mit den Waffen zu verlangen. Er versprach
ihnen, zu derselben Stunde in Potsdam denselben Widerstand in

Szene zu setzen,den er mit großem Geschickund Energie unter der

dortigen Aibeiterbcuöllcrung vorbereitet hatte. Es kam zwifchen
ihm uud den Vertreter» des pafsiven Widerstandes zu Hefligen

Szenen. Aber alle feine Ncmühungen wäre» vergeblich, Zoru
uud Bitterkeit im Herzen, befand er sich nach einigen Tagen, von

Verhaftung bedroht uud steckbrieflichverfolgt, auf der Flucht uach
Belgien, nachdem er sich einige Zeit in Dessau aufgehalten hatte
uud feine Freiheit auch dort bedroht sah. Iu Brüssel war er in

Konflikt mit der belgischenPolizei gcrathcn uud dann, nachdem
er mehrere Tage im Gefängnisse zugebrachthatte, an die franzosifche
Grenze geführt worden. Von dort war er »ach Paris gereist.
Dortu war, wie ich, zum erste» Male in Paris. In seiner Ge
sellschaft durchwanderte ic

h

nach alle» Richtungen die Ttadt, die

Vorstädte und die malerische» Umgebungen. An eine»! sonnige»
uud heitere« Tage erstiegen wir den Thurm der Notrc Dame.
Majestätisch und finster breiteten sich tief uutcr uus die Häuser-
masscn der Vorstädte St. Antoinc uud St. Marccau zur Rechte»
aus, während links die Terrassen und die Vaunigruppc» des

Tuilcriccugartcns und die clnsäischc» Felder wie in farbiges Licht
getaucht erschienen u»d sich die Seme wie ein Band von duutcl-

grünem Smaragd durch das imposante Städtcbild zog. Dortü

hatte für die großartige Schönheit des Bildes keinen rechtenSinn.
Ecin Geist lebte »ur in Eiuer Idee. Mit funkelnde» Auge» rief
cr aus: „Ich möchte alle Könige und Fürsten auf diesen Thurm
führen, ihnen diesegewaltige Stadt zeigen uud si
e

fragen: Maubt

ihr »u» noch, daß ihr die Revolution besiege» uxrdct?" Ei»
anderes Mal besuchtenwir das Thal von Montmorency uud ginnen
zu der Quelle, wo Rousseau seine Hcloisc schrieb. Die Besitzerin
des Grundstückes, die Frau eines reiche» pariser itaufi»a»ns, Hot
die kleine epheubcwachscneEottogc, wo der erste Sozialist ^rnnl-

reich« wohnte, mit vandalifcher Rohhcit abbrechen lassen, weil si
e

ihren Ba»plä»c» hiodcrlich war. I» dcmsclbc» Häuschen brachte
Robcspicrre die letzteNacht vor dem Tage zu, wo die Eontrereno-
lution ihn besiegteund in die Ecmciergcric führte, um in dem»ei
nen, nach dem Quai de l'Horlogc gclegcueu Hofe den Todeslarrcn

zu besteigen. Alle körperlichen Erinnermigc» cm beide Männer
waren hier verschwunden ; nur das Gemurmel der silbernen Vcllcn
und das Windcsrauschcu in den Zweigen der Ulme» rief uns ih

r

Andeuten zurück. Dortu war über ciuc solche vandalischc Rohheil
empört und verlangte gebieterischvon dem Ecmcicrge, der uns i»

den Garten begleitete, zu der Besitzerin des Londhaufcs gcfühil

zu werde», um ihr seine Entrüstung über ihre» Vandalismus aus

zusprechen. (Schlui, setzt.)

Zei ^öwenritt.
Von

Feld. Frciligrath.
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Wü5lenl!önig!«! der tölut! will n «ein«fiebietdurchfliegen,

Wnndell er muhder Agni», in demhohe»Schill ,n tilgen.

Wo «hellen und tiirntle» trinken, !>:>»«<er im Nohre,

ZitterndÜbeldemGelrmlt'genrnn»chtd:>»Fund der Sniomore.

Abend»,Kenn die bellmFeneeglllh'n im Pollentottcnbiuulc,

Wen» de»Elchen3,>lc!beige«buule,b>ech»elndeSignnil

Uicht mehrgtlmen, luennder AMer ei>ur,>m»chlmilldnrchdieNierm,

Wenn im t>l«chdie Znlilone »chlnmmeet,nnd »m Strom in»
l'>>»;

Sieh', dun»»(beeiletmn^e»!ü!i»chduechdie WN«tedie Olrutle,

Di«» mit der FngnnetrübenFluten »ie die bei«!, »chkicle
klingebuhlei lechzendeil! »ie onechder Wüste wiebleSirenen,

Anieend»chlürlt»ie langenN,I»e»nn» dem«chb,mmgeliUl>enPellten.

Plötilich regl e»»ichim Pechre-,mit «sübrNllnul ihrenAnken
Suringt deeMniti loelch'ein Aeitulerd!s,chm:mreichereSchrullen

In denMiiltuIlKnmmtrn einerböniglichenÄolburg liegen,

ZI» dn»bnnleFell de, Penner«,dender khiereFür»! be»ti<gm?

Zu die Wn»bel»de»tieniebe»«chl'gter gierig»eine,5ühne,'

Vm denMeg de»Nielenolerde»wehtde»Ieiier» gelbeM'chne,

Mi! demdumpfenSchecide»Schmer:«»uringte»i>nlnnd fliehtgeo.-migt:

Sieh', wie Schnellede»Knneele»r« mit Pnedelh:m!bereinigt.

Sieh', die mondbe»tinhllê!5>che,chI5>g>e>mit den leichtenFll»»en!
St,<rrim» ihrer Höhlungtrete»«eineÄugen: rieielndlliezzen

An dembr,,ungekle<b!eni>,>I»eniedre»cbw:>i!enAlute«sroplen,

lind d^,»Ker! de»llllchtgenkbiere»hört die «tlle Wü»lc bloulen,

bleichderWölbe, derenleuchtenI»r,«I im M,ndr Z^emm
^ilbrte,wie ein c5>ei»!der «i'!il»!c,wie ein lnbler, lult'geeSchemm,

«kinc»nndgelormlefrombe in derWellte »,>nd'gemMeer,

Wiebelt einegelbeSüule S,mde»hinterihnenher.

H>bremZugelolgt der <s>eier!nrüch,end»chluiir!er durchdie VnÜe^

ZchrerSpur lolgt die Nnüne,die «kntmeiherinder t',ii!ltti

Folg! der P,,n!her, «er de»K.>ul,,nd»Mrden r'wbeeizchbeeherete^

)t!!u!nnd Schweiz»bezeichnenihre»König» gr,,n»tnbol!tführte,

Zagend̂ nl lebendgemthrone »ehn»ie de» c/',ebie!er»it:rn,

Nnd mit »ch:>ileiAlnne »eine»Silin bunteHolzterritien.
P:>»!lo»,bi» die Zlrnlt ih

r

»chluindel,mn»»ihn die «)>raLelngm!

c6ege»einen«olche,,Vc'ler Hill! KeinKimmenund KeinSchien.
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knnmelnl»nn der Nllllle Simme«tl!l.t «ie hin und röcheltleize,

Lobt, bedecktmitHtuubundHchimme,wild du»Zo», dc»Ueiter»spei«.
NckerW>l>.<g!>»IlAi,lern im 6»tt», »iehtnmn«Friihlichtzlünzm —̂

So dmi!>«um,°,tder Vhine Alniz n'ichtlich»eiiu»Reiche»Oilln'en.

Aüljlengrüfte.

Frledr. L«mpert.

l. Di« preußischen Aönigsgriider.

Es sind uns längst gewohnte und liebgewordcnc Wanderungen,
von de» Stätten des Lebens auch manchmal zu denen des Todes

zu gehen, der Vergänglichkeit irdischer Schöne und weltlicher Herr
lichkeit. Wir möchten si

e

auch einmal in diesenBlättern aufnehmen,

diese Wanderungen, dahin, wo sie, die einst auch dieses Lebens
Leid und Lust erfahren, in langen, langen Reihen schlummern,
oder wo si

e

einzeln gebettet liegen, nicht nur in den Friedhöfen,
wo eine große und reicheNatur besonder«Todtcnschmuckdarein gibt,

sondern auch in stillen Grüften, zu denen sich nur manchmal ein

Besucher wendet und die doch noch ein Recht an's Leben haben,
weil die Geschichteden Schlüssel zu ihnen fuhrt.
Von FürstcngrUften wollen wir zuerst hie und da einmal er

zählen, von Todtcnstättcn, da Kronen und Diademe auf den Sär
gen liegen, und wenn wir da die zuerst nennen, die unsere Ucber-
schrift bezeichnet, so hat das seinen Grund darin, daß jüngst
König Wilhelm den Befehl zur Inangriffnahme des Campo Santo

in Berlin gab. Das fürstlicheGeschlechtder Hohenzollcrn, so einheit
lich, fest zusammengeschlossenes im Leben dastand, im Tode is

t es

sehr geschieden. Des brandenburgischen Kurhutcs erster Träger

ruht iu der Münstertirche zu Kloster Heilsbronn, dem alten Todtcn-

hause seines Stammes. Wir können nicht einmal sagen: er ruht
in fränkischer Erde, denn noch stehen seine Gebeine uncntmirrt
aus denen der mit ihm im Tode dort Gesellten, der Vollen
dung des langsam fortschreitendenMausoleums harrend, das den

Hohcnzollern im Mutterland« werden soll. Ter letzte Kurfürst,
der ersteKönig, der erste Friedrich is

t im Dom zu Berlin gebettet.
Mit dem großen Kurfürsten fchläft er dort. So prunkvoll feine
Regierung, fo glanzlicbend fein Leben war, fo einfach und prunk-
los is

t

sein Grab. Ein vergoldeter Sarg allein hat seiner Lcbens-
ncigung Ausdruck gegeben; über der Erde steht ihm lein Monument.
Ter berliner Tom is

t

auch leine Kirche, die monumentalen Schmuckes
würdig wäre. Eher würde solcher iu die Garnisoustirche von Pots
dam, „der Stadt der Paläste", passen— allein der erste König,
der Zweite seines Hauses, der dort, dicht unter der Kanzel, sich
einsargen ließ, Friedrich Wilhelm I., er hat all' sein Lebtag von
den glänzenden Launen seines Vaters nichts wissen wollen, er
wollte als ein einfacher Mann, als ein vor Gott armer Mensch
zur Ruhe eingehen ; er brauchte lein fürstliches Grabzeiche». Auch
sein Sohn, der neben ihm schlummert, hat lein prunkend Grab»
zeichen. Braucht's für ihn eines, s

o steht es dort in der Residenz
unter den Linden, da sitzt der alte Fritz hoch zu Roß, fest und
stark, wie er noch immer im Herzen seines Volles sitzs; aber dieß
Voll selbst, sein Staat, den er geschaffen, das is

t

sein bestes und
größtes Monument. Dem Schloß, dein er das Dasein gegeben,
dcr wunderbaren Vase in der märkischenSanbmüste, seinem Sans
souci, wo cr immer und immer am Liebsten weilte, wollte er auch
im Tode nahe sein; ganz aber hat man ihm seinen Wunsch doch
nicht erfüllt: cr wollte auf der Terrasse dieses Schlosses, von der
cr in dcn Abendstunden seines Lebens sehnsüchtigin die scheidende
Sonne hineinsah und sagte: „yuanä ^

e

«er»! !K, ^
«

»erlü 8<m3
8»uci", begraben sein; allein si

e

haben ihn doch nicht unter seine
schönen, stolzen Orangenbäume, inmitten dieser fricdevollcn Natur,

sondern in das enge, finstere Kirchcngcwolbe gebettet. In einer
Kirche von Sanssouci, der recht eigentlich so zu ncnnenden, dcr
Friedenstirche, die er sich dafür gebaut, ruht nun auch Dcr, der
nächstdem großen Friedlich sich hier am Heimischsten gefühlt hat.
Gerade Sanssouci mußte dcn beiden Hohenzollcrn, welche unter
Allen ihres Stammes von einander am Vcrschicdcnstcnwarcn, Licb-

lingsaufcnthalt für Lcbcn und Sterben sei». Auch Friedrich Wil
helm IV. is

t

immer wieder hierher zurückgekehrt, hier wollte er,
als dem armen gequälten Geist alle die ruhelosen Wanderungen,

auch die nach dem so sehr von ihm geliebten Italien, nichts mehr
halfen, stille halten und die endliche Befreiung erwarten. Sein
Vater hatte kein Herz für Sanssouci; dcr Großvater hatte noch
im Marmorpalast am heiligen See sein kurzes, mühevolles Re>

gentcnleben geendet ; aber Friedrich Wilhelm III. schuf Parez , auch
ciu wüstes Sandstück, und was wcitcr stromauf liegt, zur reizenden
Pfaueninscl um, blieb dort gern und oft und hat sich und seine
schöneKönigin in Charlottcnburg in's Grab senken lassen. Dort
im Mausoleum stehen auch die beiden einzigen Grabmonumcnte,
die das preußischeKönigshaus bis jetztaufzuweisen hat, allerdings

so schöne und eindrucksvolle, wie si
e

wenigen Fürsten gesetztwor
den sind : die lebensvollen Todtenbildcr des schwergeprüftenKönigs
und der Heldcnlünigin. Ob nun in der Friedenstirche dem Letzten
der Hohcnzollern, dem der Tod die Krone von dem so müden Haupt
genommen, ein Denkmal errichtet wird, wir wissen es nicht; es

bedarf auch dessennicht , die schönestille Kirche selbst is
t

sein Denk
mal. Er hat si

e

für sich und seine Ruhestätte gebaut und vor-

ahnend, wie sehr er der Fricdcnsruhe bedürfen würde, ihr ihren
Namen gegeben. Und der paßt auch ganz und gar für sie. Zeich
nen wir noch ihr Bild! Am Rande des östlichen Obclislencin-
ganges von Sanssouci er.hcbt sich aus einem kleinen See die kaum

hundert Fuß lange kleine Basilika , die Pcrsius nach dem Vorbilde
von San Elemente in Rom entworfen hat. Parkanlagen umgeben
den geschlossenenVorhof, dessenWestseite neben der Kirche der frei
stehendeGlockcnthurm, Schul- und Predigerhaus begrenzen. Hinter
diesenGebäuden , in Verbindung mit dem lieblichen Friedensgartcn,
betreten wir zunächst einen mit Bogenrcihen, eingefaßten Vorhof,
dann, in dcr Breite dcr Kirche, ein zweites kleineres Atrium, in

dessen Mitte eine Nachbildung des Thorwaldscn'schen segnenden

Christus steht, während in einer Nische dcr Arkaden die schöne

Rauch'schePieta, Maria neben dcm todten Sohne tnicend, ruht.
Eine Säulenhalle zwischenVorhof und Kirche schließt den kleinen

See gegen den Friedcnsgarten ab. Einige Marmorstufen führen
aus dem Atrium in die Kirche. Zwei Säulenreihen, schwarzeHarz
monolithen, Kapitale und Bögen von meißcm Marmor, trennen

das Mittelschiff von den kleineren, mit festenKiichcnstühlcn gefüll
ten Seitenschiffen; eine altitalienischc Mosaitbetleidung, Christus
und die Apostel darstellend, schmücktdie Altarnische. Unter dieser
Nische, zu Füßen des Altars, dcn ein von grünen Iasvissäulcn
getragener Baldachin deckt, wird, sobald das Gruftgewülbe fertig
ist, der Sarg des königlichen Dulders niedergelassenwerden. Unter
allen Fürsten seines Hauses hat cr die schönsteGrabstatt gefunden,

weil si
e

ihm, wie keinem Andern, im vollsten Sinne geworden ist,

was si
e

heißt: ein heiliger Ort des Friedens, ein Sanssouci i
n

höherem Sinne, als sein königlicher Ahn den Beiden gemeinsam

so theuern Ort für sich gedeutet hat.

Fliegende Matter.

Eine Episode au« Gotthc's Nühnenleitung. Goetheließ dcnEchan-
srielern hinlänglichZeit, ihre Rollen zu memorire»: dann konnteer aber
auch<ehrheslig»erde», wcnn Jemand bei der erstenProbe nicht taltjcsl
«»r. Nei einer derartigenProbe zur „Zenobia" trat der berühmteUnzcl-
mann, «elchereinenSoldaten zu spielenHalle,mit der Atolle in der Hand
auf die Szene und las leine Rolle »b. SogleichertönteGoethe'«mächtige
Stimme »u« seinerim Hintergründe de« Parterre befindlichenLoge: „Ich
bin e« nichtgewohnt,baß man seineRolle »bliest!" — Unzelman», einer
der fleißigstenKünstler und zugleichGoethe'« Liebling, entschuldigtesich
damit, daß seineFrau tränt darnicderlicgeund er dcßhalbkeineZeit znm
Lernen gehabthätte, „Ei was," riesOoeihe,„der Tag hat «icrundzwanzig
Stunden — die Nach!mit eingerechnet." Unzelmann, der sich bnrch ein

Zorneswoit de«Meister«nichteinschüchternließ, trat di« an oa«Proszenium
vor nnd sagte: „ßrcellenzhabenrecht;der Tag hat vierundzwanzigStun
de», die Nacht mit eingerechnet.Aber wie der Staatsmann und Dichter
der Nachtruhebedars. «beus«gut bedarsihrer »uchder arme Mime, der

ost gezwungenist, Posjeu zu reißen,wenn da« Herz ihm blutet. Ercellenz
wissen, daß ichmeiner Pfliät stet«nachgekommen,aber unter solchenUm

ständenbin ich wohl zn entschuldigen." Erwartungsvoll standda» übrige
Personal, w»« aus die kühneRede solgenwerde. Nach kurzerPause ries
Goethe: „Die Antwort Paßt! Weiter!"
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An derwtstmiustcllbte!.(2. 343,)

Zie heimliche <^he.
Roman von I. F. Smith.

(Fortsetzung,)

43. Wiidinchm nnd Ln<di!IIun!>cn.

Zwei Jahre waren vorübergeeilt. Der kurze Moment der
Ruhe, welcher der Rückkehr Napoleon's von Elba vorherging, ge
stattete, eine Anzahl Regimenter der englischenArmee in ihre Hei
mat abgehen zu lassen, und zu diesen gehörte auch das Garde-

regiment , bei welchemZoster stand. Aber sein leichtblütiger Freund
Pcapod begleitete ihn nicht mehr; dieser war während des Fcld-
zugs gefallen; doch tonnte, seltsamer Weise, sein Leichnam auf
dem Schlachtfeld« nicht aufgefunden werden. Obschoumm Klemens

durch diesen Verlust tief ergriffen war und sein Herz die Sehnsucht
nach der fernen Louise quälte, erhob ihn doch eine reine Freude,

als er London, seine Straße, sein Haus wiedersah. Ohne Zwei

fe
l

erwartete ihn fein Vater, stolz und freudig über die ununter

brochene Auszeichnung und das rascheAvancement seines Lohnes,
mit hochklopfendcmHerzen und offenen Armen.
Klemens hatte fich nicht anmelden lassen, fondcrn trat ganz

unerwartet in des Vaters Kabinct. Tiefer erhob fich kalt von

feinem Sessel, „Welchen Zweck hat dicfcr Bcfuch?" fragte der
alte Mann mit leicht zitternder und dennoch fchneibendcr Stimme.
Der erste Gedanke des Sohnes war, daß sein Vater ihn vielleicht
nicht wiedererkenne. „Kennst Du Deinen Klemens nicht mehr,
Vater?" fragte er betroffen. — „O, ic

h

erkenneDich vollkommen,"
crmiederte Letzterer; „aber Du hast mir die Freude des Wicdcr-

fehcns verleidet, und ic
h

bin in der peinlichen Lage, Dich fragen

zn müssen, was Du nach allem Vorgegangenen bei mir willst?"
— „Was ic

h will? Vater!" — Ter Advokat antwortete nicht. —

Illusti. Nllt. e?, x.

„Es is
t Dein Sohn, der Dich liebt, der sich freut, Dich nach

langer Trennung wieder zu haben. Sage mir, im Namen des

Himmels, was is
t

geschehen? Womit verdiene ic
h

diese fürchter
liche Aufnahme, welche mir das Herz zerreißt?"

— „O, Du hast
mich entehrt, ganz einfach; und Du lehrst nicht, wie ic

h

es Hütte
erwarten sollen, niedergebeugt und reuig zu mir zurück, sondern
mit stolz erhobenem Haupte und zuversichtlichemBlick . . . Das
empört mich, Clemens!"
Der junge Hauptmann stützte sich mit der Rechten auf einen

Sessel und blickte verwirrt und schweigendauf den Vater. Seine

sonst fo fchönen, frifchen Züge waren todtenblaß. Was er bei

dicfem Wiedersehen erfuhr, war ihm völlig unbegreiflich, aber ein

plötzlicher Entschluß brach durch die Schranken des Räthsels. „Spre

chen Sic deutlich, mein Vater," sagte er fest. „Ich trage die
Uniform und fclbst Sie, obschonSie mein Vater sind, haben kein
Recht, mich zu beschimpfen. Sic sagen, ic

h

hätte Sic cntchrt; ic
h

müßte demnach mich selbst entehrt haben. Gott weiß, daß in den

schrecklichstenMomenten des Kriegs der Gedanke, Deinen Namen

zu verherrlichen, meinen Muth erhob nnd mich begeisterte. Doch,

lassen wir das! Ich bat um eine Erklärung, Vater, uud diese

muß ic
h

haben!"
— „Du hast Dein Wort gebrochen, Du hast

gespielt!" — „Ich habe gespielt, ja, aber nur ein einziges Mal.
Eine thörichtc Wette mit Walter Trcvanian ließ mich gewinnen;
er hatte keineMittel, mich zu bezahlen, forderte Revanche und ic

h

war fo fchwachoder so empfindlich, si
e

ihm zn gewähren, und ic
h

verlor weit mehr als ic
h

vorher gewonnen hatte." — „O, das

thätc nichts! Hättest Tu Tcin gesummtes Vermögen verloren, ic
h

würde Dir's verziehen haben; aber Tu bist weiter, viel weiter
gegangen, Du hast Dir selbst unwiederbringlich meine Achtung
geraubt und mich der Verzweiflung preisgegeben. Um einen Feh
ler zu verdecken, begingst Tu ein Verbrechen!" — „Ein Verbre

chen? Ich?" — „Ja, Tu hast mir äußerst wichtige Papiere cnt«
74
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wendet, die nicht einmal mein eigen waren." — „5?, das is
t eine

schändlicheBeschuldigung, wer si
e

auch verursacht haben mag!

Sieh' mich an, Vater! Habe ic
h

das Aussehen eines Lügners oder

Betrügers? Ich will Dir sagen, was ic
h

von der Wahrheit weiß.
(5s erschieneiu Mensch bei mir, nicht hier in Deinem Hause, son
dern in Deinem Bureau, welcher mir das ehrlose Geschäft anbot,

dessenDu mich anklagst, aber ic
h

wies es zurück. Dieser Mensch
ward mir zugeführt, ic

h taunte ihn gar nicht, und bei Allem, was

heilig ist, ic
h

habe seiner schändliche»Zumuthung leine Folge ge
geben !" — „Wer war's, der Dich mit ihm bekannt machte?" —

„Griffiths, mein Vater." — „Griffiths! Und dieser ist's, der Dich
beschuldigte." — „Er?! Nun, mein Vater, ich macheDir den
Vorschlag, Miß Mcndez zu hören, denn diese weiß von der Sache,
und ihr Einfluß auf Storck, jenen infamen Wucherer, bestimmte
dicfen zum Schweigen. Sie wird Dir sagen und Dich überzeugen
tonne», daß ic

h

unschuldig bin." — „Wie tonnte ic
h

auch nur
einen Augenblick daran zweifeln!" versetzteder Advokat mit einem

Vorwurfe gegen sich selbst und zog den jungen Kapitän an seine

Vrust. Dieser hatte Thränen in den Augen, deren Anblick dem
alten Manne wahren Reucfchmerz verursachte! „Du sollst Deine
Revanche haben, Klcmens! Hat Dich schon Jemand aus meinem

Hause oder Geschäft gefehcn?" — „Nur die Haushälterin." —

„Gut, diese soll zum Schweigen verpflichtet werde». Wir wollen
sofort zu Miß Mendcz fahren, und dort sollst Tu verborgen bleiben,
bis die Sache aufgeklärt ist."
Am folgenden Morgen las Griffiths in der Zeitung, die er

regelmäßig zur Hand nahm, folgende Ankündigung: „Wir haben
mit Bedauern zu melden, daß Kapitän Foster, dessenName in

den Rapporten vom Schlachtfelde so oft rühmlich, genannt worden

ist, in Paris gefährlich ertrankt hat zurückbleibe» müsseil und sein
Zustand wenig Hoffnung bietet." In einer ander» Spalte dessel
ben Journals aber stand als Inserat: „Der Edelmann, welcher
vor fast drei Jahren durch die Vcrmittclung eines Freundes g

e

wisse Familicnpapicre erhielt, wünfcht mit diesem eine Zusammen
kunft. Antwort auf gleichemWege. Der Unbekannte."
Der Aduotat Foster kam zur gewöhnlichen Stunde in's Bu

reau. „Griffiths," fagte er mit betrübtem Antlitz, „ich muß so

gleich nach Paris reisen. Mein Sohn ..." — „Ich habe es

in der Zeitung gelesen, mit großem Beileid gelesen, Sir!" cr-
miederte der Heuchler. „Fassen Sie sich,verchitestcr Sir, und seien
Sie nachsichtigmit ihm! Wenn er erführe, daß Sie von feiner
Handlung unterrichtet sind, es wäre sein Tob." — „Ich werde
vernünftig fein, Griffiths," versetzteFoster, der »ur mit Mühe
seine Entrüstung zurückhielt. Er traf rafch seine Reisevorbereitun-
gen, unterrichtete seine Dienstboten und ließ sich von Griffiths bis
an den Wagen begleiten.
Kaum mar er fort, fo rieb sich der Schreiber vergnügt die

Hände. Die nächsteNummer der genannten Zeitung enthielt, von

ihm inserirt, Folgendes: „An den Unbekannten. Der, welcher
gestern unter dieser Bezeichnung eiu Verlangen stellte, kann den
Freund, der ihm jene Papiere verschaffte, zu derselben Stunde
und an demselben Orte treffen. Man erwartet ihn heute und
morgen." Ter Advokat lächelte, als er, mit Klemcns bei Martha
und Harrict frühstückend, dieß Inserat las. „Noch einige Stun
den Gefangenschaft und Du wirst Gcnugthuung haben. Wir wer
den uus zu dem Rendezvous des ,Unbctanntcn' begeben und auch
den ,Frcund' treffen." — Nach eingenommener Mahlzeit bestieg
der Advokat den Wage», welchen Martha zu seiner Disposition
gestellt hatte, und blieb den größten Thcil des Tages abwesend.
Um diese Zeit war Klcmens mit Harnet Wnndham ci«ige Minn-
ten allein. Das Mädchen rief mit freudiger Zärtlichkeit feinen
Name» und blickte ihn, indem si

e

feine Hand ergriff, mit s
o seli

gem Lächeln an, daß Klemcns die Anspielung auf die Abschicds-

szene nicht mißverstehen konnte. „Sie haben »icht mehr nöthig,
zu wciucn und sich zu sehne», Miß Wnndham," sagte er kühl;
„Walter Trcvanian wird sehr bald zu Ihre» Füßen liegen." —

Harrict fuhr zusammen, suchtesich jedoch zu fasse». „Was wollen
Sie damit sagen?" fragte sie, scheinbar befremdet. — „Ich bitte
um Verzeihung," fuhr .«lemcns in dem frühere» Tone fort; „Tre>
vanio» wußte, daß ic
h

Sie feit Jahren als meine Schwester b
e

trachtete, uub zeigte mir in einem vertraulichen Momente eine»

Ihrer Briefe a» ih». Dieß war für mich eine neue Entdeckung,
und ic

h

wüufchtc dem Besitzer der Briefe und Ihres Herzens
Glück." — Harrict erbleichte und zerbiß sich die Lippe. Unfähig,
etwas zu crwicdcrn, verließ si

e

rasch den Salon u»d zog sich in

ihr Zimmer zurück. Sic hatte wieder eius ihrer kotcttircndcn
Spiele verloren.
Bald darauf saßen Klemcns und Martha in deren kleinem,

zierlichen Boudoir, und Letztere hörte mit große»! Interesse die

Erzählung des Lagcrlebens, der kriegerischen Aktionen und der
Abenteuer, welche Klemcns in Anspruch genommen hatte», „Ter

Himmel hat mich stets beschützt," sagte der junge Mann; „ich
habe n»r leichte Blcssuren empfangen, die stets rasch wieder heil
ten und mich nicht anßer Thätigkcit setzten. So bin ic

h

dennmil

heiler Haut wiedergekehrt."
— „Auch mit heilem Herzen?"

fragte Martha fein. Klcmens schwieg. „O, ic
h

schätzemich glück
lich, wenn ic

h

Ihr Vertrauen besitze," fuhr Martha mit bekannter
weiblicher Klugheit fort, „aber ic

h

will Sie nicht zu einer Antwon

»öthigen, wenn Sic vielleicht doch Gründe hätten, damit zurück
zuhalten."

— „Warum follte ic
h

Ihnen nicht antworten, Miß

Mendez? Ich liebe!"
— Martha seufzte.— „Ich liebe das schönste,

reinste und bcwuudernswUldigstc Geschöpf."
— „Und werdenwie

der geliebt?" — „Ich glaube es." — „Darf ic
h

den Namen der

Auscrwählten wissen?"
— „Sie heißt Louise u«d is

t eine junge
Engländerin, welche ic

h

unter sehr romanhafte» Umständen kennen

gelernt habe."
— „Und Sie wissen nichts Näheres von ihr? Wie

lan» zwischen Liebende» ein solches Gchcimniß obwalten?"
—

„Und doch— lächeln Sie nicht — scheint es mir, als o
b

mir

für einander bestimmt wären. Sicher is
t

jeder Zug in diesem
jugendlichen Mädchen der Ausdruck der Wahrheit und der Tugend,

In dem Momente, wo ich sie zuerst sah, zog es wie eine Erinne
rung, ohne Zweifel ein Traum «ur, an meiner Seele vorüber.

Ich glaubte ihr fünftes , liebliches Antlitz schon in meinen Jugend

jahren gesehen zu haben. Es war mir . . . Doch, was is
t da»?

Sie ist's, si
e

ist's!" rief er plötzlich erstaunt und frohlockend,und

dabei stand er vor dem von Barry gemalten Porträt Fanny's,
welches Martha i» ihrem Boudoir hatte aufhängen lassen.

—

„Mein Kind? Täuschen Sic sich auch nicht?" — „Nci», nein,

si
e

is
t es wirtlich! Ich setzemein Leben darauf!" — „So hätte

sich die Hoffuuug meines ganzen Dafeius endlich dochverwirklicht?"

rief Martha aus. „Sic dcr Gatte meines Adoptivkindes! Habe

ic
h

nicht zu diesemZweckeIhre» Eharalter studirt, Klcmens? War

ic
h

nicht cbe» darum eifersüchtig auf Ihre Neigung für eine An
dere, die Ihrer nicht völlig würdig ist? O, es war immer mein

heißester Wunsch, de» Nest mci»es Lebens im Kreise Derer zu ver

bringen, die ic
h

liebe! Aber wo is
t

sie? wo is
t

diese Frau, welche

si
e von mir trennt ?" — „Haben Sie noch Geduld , Miß Mende; !

Lassen Sic das, was ic
h

Ihnen gesagt habe, noch ein Geheimnis!
zwischenuns bleiben. Das Glück Ihres Lebens steht ebensoaus
dem Spiele wie das meine. Ich kann in diesen« Augenblicke

nichts mehr sage»."
— Martha fügte sich, wie fchou oft in Bezug

auf das verlorene Kind, in's Unvcrmeidliche.
Als dcr Advokat Foster gegc» Abend nach Harleystrcct zurück

kehrte, war er fehl verschlösse»und blieb in Martha's Wohnung

bis nach e
lf

Uhr Nachts. Dann crfuchtc er feinen Sohn, sich i
n

einen Mantel zu hüllen, statt des Tschako eine andere Kopfbedeckung

zu wählen und mit ihm zu gehen. Vor dem Hause geselltesich
eine dritte Person z» ihnen, u»d alle Drei begäbe» sich schweigend

i» die Nähe, vo» Griffiths' Woh»»»g, Tiefer verließ ungefähr

um dieselbe Zeit, i» einen lange» Uebcrrock gekleidet, einen alten

Hnt tief in die Stirn gedrückt und das halbe Gesicht mit einer
dicken weißen Halsbinde verdeckt, seine Wohnung und ward mi!

höchster Vorsicht, wobei die dritte, Klcmens unbekannte Persön

lichkeit immer allein voran war, verfolgt.
Man gelangte in die Nähe der Wcstminstcrabtei , hinter deren

Bogengänge sich die Verfolger bargen. „Was mag er nochvon

mir wollen?" flüsterte Griffiths für sich, als er sich m dem schat

ten dcr Arkade» verborge» hatte. „Hat er zufällig ei»
andere,-

Tcstamcut ausgewittert? Nu», wir werben ja sehen! Eine zweile
Nacht, ergiebig wie die erste, welchemir die hübschekleine^mnme

einbrachte, und wahrhaftig, ic
h

kann mich von den Geschäfte» z
u

rückziehen !
"
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Tic Nacht war sehr dunkel, kein Mondstrahl erhellte den düster»
Bogengang des Klosters. Nur eine in der Nähe angebrachtequal
mendeOellampc stuckerteim Nachtwinde. Grifsiths begab sichvor

sichtig nach derselben Stelle, wo er vor fast drei Jahren den Na-
ronet getroffen hatte. Kaum war er daselbst angelangt, als sich
ein verhüllter Mann mit festemSchritt ihm näherte. Grifsiths
schöpftekeinen Verdacht. „Sind Sie endlich da, Sir Richard?"
fragte er leise.— „Nst!" machte der Andere. — „O, es hat keine
Gefahr, daß mau uns hört! Wir sind völlig allein und wir
kennen uns ja schon."— „Gewiß kennen wir uns!" rief plötzlich
eine ihm wohlbekannte Stimme, die ihn erzittern machte. Gleich
zeitig aber packten ihn zwei nervige Hände am Kragen, und als
er mit der Hand in die Rocktaschefuhr, um sein Pistol hervorzu
ziehen, wurden ihm beide Arme fast zerquetscht, so fest war der

Griff seiucs Gegners.

„Lassen Sie mich los, Mr. Klcmcns!" kreischte er. „Sic
haben nicht das Recht, mich hier anzuhalten!" — „Dann nehme

ic
h mir's!" erwicdertc der juugc Fostcr. Grifsiths hörte voll

Angst, daß sich rasche Schritte näherten. „Lassen Sie mich fort,
Mr. Klemcns," flüsterte er halb bittend. „Ich will Ihnen mor
gen früh Alles erklären, das verspreche ic

h

Ihnen. Ucbcrdicß
haben Sie ja gar tcin Mandat, mich zur Rede zu stellen."

—

„Aber ic
h — ic
h

habe ein Mandat," sagte plötzlich eine tiefe Stimme

dicht bei ihm. „Ich bin ein Agent der Bowstrcct, wissen Sic!"
Mit der Gewandtheit eines Mannes, der in , dergleichen Sachen
Bescheid weiß, entzog der Agent Grifsiths das Pistol, welches die

ser glücklichaus dem Ueberrockehervorbrachte, und legte ihm Hand
schellenan. — „Niese Behandlung is

t

infam!" rief der Schreiber
mit dem Ansehen beleidigter Unschuld. „Wessen beschuldigt man

mich?" — „Das werden Sie sehr bald erfahren," erwicdertc der
inzwischen hinzugetretene Advokat Fostcr. — „Aber ic

h

habe ein
Recht, es setztzu wissen. Kann ic

h

nicht hierher gehen, um mich
mit Jemand zu treffen?"

— „Mit wem?" fragte der Agent. —

„Mit — mit meiner Geliebten," antwortete Grifsiths. „Kann

ic
h

meiner Geliebten nicht ein Rendezvous geben, ohne wie ein
Dieb traktirt zu werden?"

— „Sic sind ein Dieb!" versetzteder
Advokat entrüstet, „und Sie verdienen folglich als solcherbehandelt

zu meiden. Wohin haben Sie das Packet gethan, welches Sic
aus meinem Schranke geraubt haben?" — „Fragen Sie Ihren
Sohn!" — „Elender!" knirschteKlemens, „Sie wagen es noch
jetzt, mich zu beschuldigen?" — „Ei, zum Teufel, junge Leute
spielen, verlieren im Spiel uud machen dann ihre bösen Streiche!"
— „Sei ruhig, mein Sohn!" sagte der alte Zoster beschwichtigend.
„Das Testament is

t

sicher an Sir Richard Trcvanian verhandelt
worden." — „Das wäre zu beweisen!" entgegneteGrifsiths keck.
„Heute haben Sie mich in Ihrer Gewalt, morgen gewinnen viel
leicht die Dinge ein anderes Ansehcn."
Er ward in's Gefängniß abgeführt, während der Advokat mit

seinem Sohne nach seiner Wohnung zurückkehrte. Vor dem Ma
gistrat vcrtheidigtc sich Grifsiths mit ungewöhnlicher Keckheit und

Gewandtheit ; er leugnete nicht nur jede Ncthciligung an dem Dieb
stahl, sondern er beschuldigteauch Klcmcns mit aller Bestimmtheit
der Ausübung desselben, indem er deutlich durchschimmern ließ,

daß er im Geheimen Zeuge des Handels mit Storck gewesen. Ter
Magistrat ward Angesichts der besondere» Umstände unsicher, und
Klemens, dessen Ehre so furchtbar verletzt war, geriet!) in Ver
zweiflung. Er setzte seine ganze Hoffnung auf Martha, welche,
wie er wußte, auf Storck besonderen Einfluß ausübte. In Be
gleitung seines Vaters begab er sich zu ihr. „Ich werde ihn au

genblicklich aufsuchen!" erklärte Martha, als si
e

das Geschehene
vernahm; „und ic

h

werde ihn zwingen, vor Gericht den Namen

Dessen zu nennen, von welchem er den Auftrag hatte, das Testament
zu fordern. Sir Richard wird endlich die gerechteStrafe für feine
Verbrechen erhalten." — „In einem andern Lebe», ja, aber nicht
auf Erden," versetzte tiefernst der Advokat. „Sir Richard is

t in

dieser Nacht an eine»! Schlaganfallc gestorben." — „Ist's mög
lich!" rief Martha überrascht.

— „Ja, ei is
t todt. Jetzt wäre

der Augenblick gekommen, wo ic
h

das Siegel des Testaments bre

chen könnte, uud ic
h

besitze es uicht mehr! Ein böser Genius

scheintdiese Familie zu schützen."

Martha befahl, sogleich ihreu Wage» uorfahrcu zu lasse», uud

begab sich, von den beiden Fostcr begleitet, in's Haus des Wuche
rers. Hier erfuhr sie, daß Storck mit dem Tode ringe. Der
Advokat blieb mit seinem Sohne in« Vorzimmer zurück und Martha
ging leisen Schrittes in die Kammer, wo seine beiden Neffen sich
befanden und ihn mit Fragen bestürmten, wo er scin Vermögen

aufbewahrt habe. „Ich habe nichts, gar nichts!" schrie der Alte.

„Ich bin blutarm und kann mich nicht einmal begraben lassen."
— „Tci doch vernünftig, Ontcl!" versetzteEiner der Neffe». „Da
Du doch Tcin Geld nicht mitnehmen kannst, so sage uns, wo es
ist, und erspare uns die Mühe des Suchens." — „Nicht einen
Pcnny, nicht einen blutigen Deut sollt ihr haben! Ja, ich bin
reich, ic

h

habe furchtbar viel Geld, aber ic
h

gebe nichts her; ic
h

habe meine Maßregeln getroffen, daß es Niemand findet!"

Plötzlich siel fein Blick auf Martha. „Uud da is
t die auch,

die schrecklicheFrau!" kreischteer gcllcnd. „Ihr könnt mich nicht
mehr an den Galgen bringen, ic

h

sterbe, ic
h

ringe mit dem Tode.

Seht Ihr's uicht! Laßt mich, laßt mich! Ter Tod gleicht Alles
aus». Führt dicß Weib hinaus! Ich kann si

e

nicht sehen mit

ihren bohrenden Blicken!" Tic Neffen näherten sich ihr, um des
Alten Willen zu thun.

— „Zurück!" rief Martha. „Es tostet
mich uur ein Wort, uud Alles, was hier ist, gehört der Justiz!"
— „Ncin !" rief der Wucherer mit angstvoller Hast. „Es is

t

nicht

wahr! Ich bin kein Tieb, lein Mörder! Ich habe keinen Theil
daran, und Niemand kann mir mein Geld nehmen!" — Trotz der
bösen Blicke der Neffen und der Gestikulationen des Alten trat

Martha an's Bett. „Storck," sagte s
ie mit volltönender Stimme,

„Sic müssen sterben! In diesem ernsten Momente geben Sic der
Wahrheit die Ehre! Klemcns hat Sie bezahlt, nachdem er majo
renn geworden. Gestehen Sie also, daß er Ihre Zumuthung, das
Testament, welches Sic an Sir Richard Trevanian verhandeln
wollten, aus dem Bureau seines Vaters zu nehmen, mit Abscheu
zurückgewiesenhat." — „Ncin, ncin, er hat es genommen! Ich
habe ein gutes Gcdächtniß. Man macht mich nicht mehr fürch
ten... ic

h

sterbe und keine Justiz soll mir nachlaufen!"
— „Aber

Gott straft Sic! Ihm können Sic nicht entgehen, Storck! Eilen
Sic doch immcr ohnc Geständniß aus dieser Welt — die andere
erwartet Sie sicher! Gott wird streng gegen Sie sein, wenn Sie
ungerecht sind in Ihrer letzten Stunde. Er hört die Klagen Ihrer
Opfer, welche vor Ihrem erschrecktenAuge vorüberziehen! Wohlan,

sterben Sie ohne Reue
— Gott wird die Unglücklichen rächen!"

Der Sterbende ward vom Fieber geschüttelt. „Ich habe
Furcht!" flüsterte er zitternd. „Ich habe Furcht!" schrie er dann
überlaut. „Warum holt ihr mir keinen Priester? Ich will Alles

bekennen— Alles! Holt mir den Priester!" Martha eilte in's

Vorzimmer und ersuchteKlemens, rasch einen Geistlichen herbeizu
schaffen. Als dieser kam, ging der Advokat allein mit ihm in die
Kammer. Nach einiger Zeit kam Foster aus derselben; scin Blick
war tiefernst. „Hat er bekannt?" fragte Martha.

— „Alles!"
— Martha ncigtc, in der Erinnerung an Ihren Großvater, wie
beschämtden Kopf. — „Was hat alles das zu bedeuten?" fragte
Klcmcns seinen Pater, — „Es is

t eine traurige Entdeckung, mein

Sohn. Erinnerst Du Dich des juugcn Maitland?" — „Der auf

so merkwürdige Weise verschwand?"
— „Ja, derselbe; er wurde

durch Storck, Milcs und einen Dritten, welcher .Kapitän' genannt
wurde, ermordet. Peter Quin war der Leiter dieses Verbrechens."
— „Entsetzlich! Aber auf wessen Betrieb?" — Ter Advokat

zucktedie Achseln. „Sir Richard is
t todt!" sagte er bedeutungs

voll. „Er kann nicht mehr zur Rcdc gestellt werden. Storck hat
ebenso gestanden, daß der Körper Maitland's im Keller ciucs

Hauses verscharrt worden ist, welches Peter Quin gehörte; mich

schauert's hicr; fort aus diesem Hause der Sünde!"

44. tin »wer Kttm,

Die wenigen Jahre, welche seit der Trennung Garrachi's von
seiner Frau verflossen waren, hatten den Ruf der glückliche» Ri°

uali» der Letztere» nicht zu fchmälcrn vermocht. Signora Lhcrini
war für die Saifon von dem Direktor des königlichen Theaters
abermals zu fabelhaft hohen Preisen cngagirt worden, denn es war

seit dem gezwungenen Rückzüge der Madame Garrachi Niemand

mehr da, der ihr die Siegespalmc Hütte streitig mache» tonnen.
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Die Herrschaft der Künstlerin war vollkommen despotisch: Direk

toren wie Publikum waren nichts als ihre Sklaven. Es geschah
oft, daß sie, wenn eine Oper angesetztund das Theater zum Er
drückenvoll war, aus bloßer Laune plötzlich Indisposition vorschützte
und nicht sang, so daß daraus die grüßten Verlegenheiten ent

standen. Garrachi, ihr Anbeter oder vielmehr ihr Knecht, sagte

ihr oft, si
e

möge die Saiten nicht zu straff spannen; auch das

Publikum habe seine Launen und brauche vielleicht nur eine Ge

legenheit, sein bisheriges Idol zn zerbrechen. Die Ehcrini antwor
tete darauf nur mit spöttischemLachen und mit Worten der Ver

achtung über das Publikum. Signor Garrachi wagte dann nicht
mehr zu opponiren, denn dieser charakterloseLiebhaber war längst
mit dcni ihm von feiner Gemahlin überlassen«,'«Vermögen zu Rande
und mußte sich nun von der Chcrini ernähren lassen. Es kommt
im Theatcrlcbcn oft vor, daß Sängerinnen und Schauspielerinnen

sich auf ihre Kosten einen Ritter zu allerlei kleinen Diensten halten,
oder ihre eigenen Gatten dazu vcrurthcilcn, um den Preis des

Nichtsthnns die aufwartenden Ritter zu spielen, die sichaber auch,

oft vor den zweideutigsten Situationen, müssen fortschickenlassen,
wenn es ihren Gebieterinnen und Ernährerinnen beliebt.

Signor Garrachi litt in dieser untergeordneten Lage längst die

Höllcnpcin der Eifersucht, thcils aus Leidenschaft, theils aus In
teresse. Ter Hauptgegcnstand seiner Eifersucht war ein russischer
Naron Stollchoff, angeblich Adjutant des Kaisers Alexander. Zum

Unterschied von andern Verehrern dieser Art sprach Baron Stollc
hoff gegen die Ehcrini vom Heirathen. Ter Gedanke, eine hoch
gestellte Varonin zu werden, schmeichcltcdcr Sängerin, und ihre
Eitelkeit machteihr die Heirath wahrscheinlich. Zudem gab dcr Ba
ron höchstverlockendeSchilderungen von seinen Schlössern in Mos
kau und Petersburg, von feinen ausgedehnten Gütern und zwei-
bis dreitaufend Seelen. „Ich könnte fpätcr auf diefe Manage ein

gehen," sagte sich manchmal die Sängerin; „sie würde dcr bril

lanteste Schluß einer glänzenden Laufbahn fein."
Zu jener Zeit gab es in London zwei gcfchmackoerdorbcnc

Männer, welche die Rivalität der luxuriösen Verschwendung bis

zum Wahnsinn trieben: den Regenten und späteren Georg IV.,
und den Lord Bcarmouth, einen seiner früheren Freunde. Es is

t

unmöglich, hier all' die Tollheiten anzuführen, zu welchen jener

zmecklofcWetteifer die beiden Männer verleitete. Bei einem großen
Valle, welchen einst der Regent gab, hatte er dadurch Aufsehen
gemacht, daß er Epaulcttcn trug, welche dicht mit Brillanten be-

fctzt waren. Eine Woche darauf gab Nearmouth ein Souper von
nur zwölf Eouuerts, bei denen fechs Bediente von der Korpulenz
des Regenten fungirten, die alle gleich kostbareDiamantcncpaulet-
ten trugen.

Wahnsinnig vor Zorn, ordnete dcr Regent ein Fest an, wel

ches alles bisher Dagewesene übertreffen sollte. In dcr Mittc dcr
Tafel war ein großes Becken, gefüllt mit Fischen von gediegenem
Gold und Silber, und alles Gcräthe, was bei Tafel diente, mar
von dcnfclbcn Metallen. Das Diner sollte stattfinden, wenn der
Regent mit dem zum Besuch anwesendenKaiser Alexander und den

Großfürsten Nikolaus und Konstantin aus dcr Oper kam. Lord

Bearmouth verkündete für denfclbcn Abend ein glänzendes Fest,
und halb London war gespannt darauf, wer dicßmal den Andern

ausstechenwürde.

Bcarmouth verpflichtete für die Summe von zehntausend Pfund
Sterling bic Ehcrini, an dicfem Abend nicht allein in der Oper

nicht zu singen, sondern auch bei seinem Feste zu erscheinen, den
Direktor aber bis zum letzten Augenblicke, das heißt bis zum Be
ginn dcr Vorstellung ununtcrrichtct zn lassen. Zn Ehren dcr rus
sischenKaiscrfamilic mar dic Oper „Dido" angefctzt, deren schwie
rige Titelrolle keine andere Person als dic Ehcrini singen tonnte.

Letzterehielt dem Lord Nearmouth ihr Versprechen ; erst eine halbe
Stunde vor demAufziehen des Vorhangs ließ si

e demDirektor mel
den, si

e könne an diesem Abend nicht singen. Der unglückliche
Direktor war in Verzweiflung ; zwei Souveräne mit einer glänzen
den Suite von Fürsten und Edcllcuten warteten, und er hatte keine
Dido! Sein erster Gedanke war, sich das Leben zu nehmen, sein
zweiter, zu entfliehen, der dritte und jedenfalls vernünftigere aber

bestimmteihn zu dem Entschlüsse, zum Regenten zu eilen und ihm
den Sachverhalt mitzuthcilen. Als er sich cbcn anschickte,diesen

Entschluß auszuführen, ward ihm ein Villct gebracht; cr las e
s

höchst aufmertfllm und überlegte einige Augenblicke. „Wer hat
dieß übergeben?" fragte cr dcn harrcndcn Ticncr. — „Zwei To
men, Sir, wclchc noch in ihrcm Wagen vor dcr Thllr warten,"
— „Laß si

e

sofort eintreten!" rief dcr Direktor. „Wahrhaftig, e
s

is
t meine letzteHülfe!"

Hierauf hatte cr mit dcn Damcn eine geheime Unterredung
und begab sich nach der Bühne. Um acht Uhr war das Theater
gedrängt voll; es waren ungeheure Preise bezahlt worden, um nm

Plätze zu erhalten. In dcr Loge des Lord Bearmouth, einer dcr
glänzendsten des Theaters, befanden sich anf dcn vordersten Plätzen
mehrere Stallknechte in der Livree des Lords; fein Sekretin

verbarg sich hinter diesen; cr hatte dcn Auftrag, Seiner Lordschaft
über das, was sich ereigne, Bericht zu erstatten. Die Brust des

Lords war von Stolz geschwellt bei dem Gedanken, daß er dem

Festabend des Regenten dic glänzendstePerle entzogen und ihn s
e
i

nen Gästen gegenüber in Verlegenheit gesetzthabe. Die Geschichte
mit dcn Epaulcttcn war dagegen gehalten ohne alle Bedeutung,

Lange Zeit waren die Blicke des Publikums auf die königliche

Loge gerichtet; diese öffnete sich endlich und die Souveräne mit

den Großfürsten traten mit ihrcm Gefolge ein. „Was Teufel soll
das?" brummte der kleine Sekretär Ncarmouth's. „Wollen si

e

Tid»

ohne eine Dido spielen?" (Forischnng folg!.)
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Von I. <?h!er».
Ein« is

t

ein Kaiser im Frankenreich,
Ein« einer Null dcr Nömer gleich.
Ein« eine scbweizcrNärenhöble,
Da« Ganze ein Hort au« de« Ersten Ceclc.
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IV.

In übelster Laune hatte Kapitän
Aininadab Wiggs. aus de» Gemächern
des Generals in das Vorzimmer zu
rückkehrend, seinen Mantel von dem

Kleiderständer hcrabgcnomincn und war

mit Hülfe Vumpo's in den Acrmcl

desselbengefahren.
Ter Neger mochte ihn wahrschein

lich schon erwartet habe». So finster
der Kapitän blickte, so listig uud ver

gnügt leuchtetendie Augen des schwar

zen Burschen, Gelegentlich blieb von

den Letzteren über das ihn kitzelnde
geheime Entzücken kaum mehr als das

Weiße zu erkennen. Sein Streben ging

offenbar dahin, den Offizier zu einer

Frage zu veranlassen, leider befand sich
derselbe jedoch augenblicklich in einer
viel zu geärgerten Stimmung, als daß
er auf die Aufforderungen hierzu hätte
achten follc».
„Es war das ei» verdammt büfer

Tag, meine ich," murmelte der >!opi'

tün zwischendenZähnen, „wo ic
h

meine

bequemeFarmcrjackc mit diesemnichts
würdigen blaue» Rock vcrtaufcht habe.
Ist ein mächtig schlechtStück Arbeit,
Tag »nd Nacht auf dein Gaule zu lie

gen. Ha, is
t

es nicht? Ich wollte, daß
der General auch einem ganz Ander»
als nur den Auftrag crthcilt hätte, da

in Dunkelheit und Rege» die fünf oder

fcchs Meilen zu General Sloeum hin
über zu reiten, und noch dazu kurz vor dem Abendessen. Wenn's

nicht gewesen wäre, das Land hier untc» mal kennen zu lcrucn

und etwa bei der Konfiszirung der Güter der Rebellen gleich die

Vorband zu besitzen, lein Teufel follte mich dazu gebracht haben,

für fo lange der Krieg dauert auf meine Freiheit zu vcr-

Illustl. Wen. 87. X.

^

Ferdinandzreüinllilh. Nach«!»« Pyotogiophie,r°n
»f,HlMmcmn. !ä. -!b0,)

ziehten. Und der Krieg kann noch lange dauern, meine ich. Die

ser deutscheKapitän Hohenau, oder wie er heißt, mochte am Ende

ganz recht gehabt haben. Bei der da innen herrschendenVerwir

rung hat es mir selber s
o scheinen wollen, als ob unser Ober

general und die Herren feines Stabes alle miteinander nicht mehr

75
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ein noch aus wüßte». Ich horte so etwas von neu eingetroffenen

schlimmen Nachrichten. Anch beweist ja der mir an General Slo-
cum erthcilte Befehl, daß wir, ohne erst den General Kilpatrick
abzuwarten, noch diese Nacht den Ogcechecüberschreiten, zur Ge

nüge, wie schlimm es um unsere Sache stehenmuß. Hm! Ver
dammt und neunmal verdammt , wenn dieses hüllcnmäßigc Gesindel
des Südens über uns kommen sollte."
„Massa Kaptain wieder reiten wollen?" vermochte der Neger

seine Ungeduld nicht länger zu zügeln.
Als Antwort hatte der Kapitän dem unberufenen Frager nur

einen bösen Seitenblick zugeworfen. Erstaunt über das freudige

Grinfen in dem Gesicht des Burschen, drehte er sich jedochvollends

zu demselben und starrte ihn au.
„Nun, was ist's?" brummte der Offizier.
„Arm schwarzMann, arm Nigger wissen, was Massa Kap

tain nicht wissen. Mass« Kaptain lieber nicht reiten sollten."
„Gott verdamme mich!" fluchte der Kapitän, „ich glaube gar,

der schwarze Racker untersteht sich, mir in die Zähne zu lachen."
„Massa Kaptain lieber nicht reiten sollte," verharrte der Neger

bei seiner schongeäußerten Meinung.

„Aber warum, Du Nigger Du?" fragte der Offizier, durch
die Beharrlichkeit des Schwarzen schon aufmerksamer geworden.

„Weil bös Mann, viel bös weiß Mann da unten im Busch
stecken."
„Soldaten?" forschte der Kapitän.
Der Neger nickte nur mit dem Kopfe. Sein Mund sperrte

dazu über die Lust, womit ihn das unverholene Erstaunen des

Hauptmanns erfüllte , von einem Ohr bis zum andern ; von seinen
Augen mar wieder nur das Weiße zu erblicken.

„Fremde Soldaten?"
Der Neger nickte abermals nur. Das Hinhalten des Kapitäns

schien ihm augenscheinlich ein ganz besonderes Vergnügen zu be
reiten.

„Unsinn!" murrte dieser. „Wer weiß, was Du schwarzer
Satan gesehenhaben magst. Wo sollen fremde Soldaten hierher
kommen?"

Das von dem Kapitän angewendeteMittel, durch den schein
baren Zweifel an dessenAussage den Schwarzen zum Sprechen zu
bringen, wirkte sofort. „Ho! Numpo ganz gut gesehenhaben,"

eiferte derfelbe, „Numpo Alles sehen. Sind die Mann da nntcn
aus dem Fort. Hier da gleich unten im Gebüsch liegen eins,

zwei. Bös Sergeant Gallcgo is
t

der Eine. Bumpo ihn gleich
erkannt haben und Numpo ihn kennen ganz genau, weil er vor
old Jim Neil als Aufseher auf der Plantage gemcfcn ist. Bös
Mann das, viel Peitsche, arm Nigger, arm schwarzMann!"
Der Kapitän begnügte sich in dem Verharren, bei seinem von

so gutem Erfolg gekrönten Verfahre», ungläubig die Achseln zu
zucken.
„Massa Kaptain nicht glauben?" fragte der Neger; „Massa

Kaptain selber sehen wolle»? Ho! nichts leichter als das! Die
Beiden, bös Gallego mit dem Andern, liegen unter der Kaktus

heckegleich beim Eingang zum Part, und der Graben von dem
selben läuft hart dahinter. Ich haben vorhin nach der Plantage
gehen wollen, da ic

h

höre» ein Geräusch. Ich laufen fort bis
weit in's Feld, und bann bin ic

h

im Graben bis ganz nahe an

si
e

herangeschlichen. Und da hinten unter der großen Fenn liegen

noch mehr, viel mehr. Arm schwarz Mann auf der Plantage si
e

wohl gesehenhaben. Arm Nigger sind alle vor die weiß Mann,
die gekommen sind si

e

frei zu machen."
„So behauptest Du, daß es möglich sein würde, die Beiden

ungesehen von den Ucbrigcn aufzuheben?" richtetemit einem nach
lässigen Augcnaufschlng der Kapitän die anscheinend gleichgültige
Frage an den Schwarzen.
„Ho!" lachte derselbe, „Bumpo nur zu pfeifen brauchen und

"

zwanzig Nigger sich auf die Beiden stürzen. . Bumpo nichts halb !

thun. Old bös Gallego sich nur rühren soll und er fühlt die

Faust von arm schwarz Mann an seiner Kehle. All' Nigger aus
der Plantage sind aus und auf seiner Fährtc."
„Und das sagst Du verdammter Holzkopf mir jetzt erst und

läßt mich hier meine kostbare Zeit verlieren!" fuhr der Offizier
ihn an. „Esel Du! Tu verdienst, daß ic
h

drei Peitschen gleich

auf Deinem Rücken zerhiebe. Augenblicklich kommstTu, und das
sage ic

h Dir, Du schwarzer Satan, Riemen will ic
h

aus Dein«

Haut schneiden, wofern Du mich belogen haben solltest."
Wenige Minuten nach der Entfernung der Neiden waren ei»

hoch und schlank gewachsener Offizier i
n hohen, bis zum Knie

reichenden, lothbcfpritzten Stiefeln und vom Regen durchweichtem
Uebcrrock, und der Kapitän von Hohenau in das Zimmer getreten.
Ter Erstcrc, ein Mann von echtmilitärischem Aussehen zu Aus
gang der Dreißiger etwa, hatte mit dem Eintreten die sichabge

streiften Handschuhe und seineKopfbedeckung achtlos auf einender
vor dem Kamin stehendenEcssel geworfen und blickte, halb dem

Feuer zugekehrt, nachdenklichvor sichzur Erbe. Der Kapitän stand

in streng dienstlicher Haltung vor bemfclben.
„Ja, Kapitän," richteteJener nach einem längeren Nachdenken

den Blick voll auf dicfen, „die von Ihnen getroffenen Maßregeln
sind ganz zweckmäßig, allein sonst läßt sich fchwcrlich in der Sache

noch etwas thun. Das Einzige bliebe vielleicht, daß Sie dos

Mädchen nochmals aufzufinden und zum Sprechen zu bringen ver

suchten; allein nach Ihrem mir abgestattetenBericht fürchte ic
h
,

daß Sic auch bei Der ein wenig zu rasch verfahren sind und d
e
s

halb schwerlichnoch etwas erfahren werden."

„Erccllenz wollen verzeihen," vcrfuchte der junge Mann sein
Verfahren zu rechtfertigen, „unter den gegebenenUmständen glaubte

ic
h

auf dic bestimmte Anschuldigung des Verraths hier gleichmit

rascher Hand durchgreifen zu müssen."
„Hohenau," lächelte der Andere, „mann werden Sie sichdoch

gewöhnen, Ihre Anrcdc dem freien Boden diefes glorreichenLan
des anzupassen? Ich bin der General Ostcrhausen, nichts weiter.

Im Ucbrigen," fügte er ernster hinzu, „Sie haben gehandelt,
wie drüben in unserem gemeinsamenVatcrlande jeder tüchtigeund

umsichtig«:Offizier in ähnlichen Lagen handeln würde, jedochdie

Verhältnisse liegen hier eben ganz anders. Schließlich läuft die

Mitteilung des Mädchens am Ende auch nur auf einen Eifer-
fuchtsanfall gcgcn ihre Gebieterin hinaus. Sie missen ja zunächst
gar nicht einmal, ob dcnn der Major, von dem si

e

Ihnen gespro

chen hat, auch wirtlich ein fremder Offizier ist. Tic Besitzerinvon
Graycourt is

t Wittme und eben fo fchön als reich, drei Dinge,

welche sicher geeignet sind, mehr als einen der Herren unseres
Stabes zu veranlassen, ihr seine Huldigungen darzubringen. End

lich aber hat es selbst für den Fall, daß hier ein Verrath obwal
ten sollte, nicht mehr die geringste Gefahr. Nach dcr Bestimmung
des Obcrgencrals brechenwir noch in dieser Nacht auf, und binnen

höchstens einer Stunde wird sich beinahe meine ganze Division i
n

der Nähe dieses Landsitzes vereinigt befinden. Die von Ihnen an

geordneteUeberwachung des Hauses mag bis zu unserem Abmarsch

aufrecht erhalten werden, weiter läßt sich vorläufig keinesfalls
etwas thun. — Hm!" unterbrach er sich, „da ruft die Glockezur
Tafel, und dcr lange Ritt in Wind und Wetter hat mir den Ap

petit geschärft. Beeilen Sie sich, Hohenau, daß Sie bald nach
kommen. Diese Nacht wird es Arbeit genug geben, um . . .

"
Frohlockendes Lachen und der Jubel vieler Stimmen ließen

den General erstaunt mitten in dem angefangenen Satze abbrechen.

„Hierher mit den beiden Schelmen!" hörte man Kapitän Wiggs

rufen; „nur hier hinein mit ihnen! Und wollt ihr dic Mulcr
halten, ihr verdammten Nigger ihr, oder soll ic

h über euch
kommen?"

Durch die weitaufgerissencThür wurden unter Leitung des Ka

pitäns im gleichen Aligenblick von Zwanzig und mehr Negern zwei
Gefangene eher in das Zimmer getragen als geschoben. Ter Eine

derselben, ein wcttcrgebräuntcs, finsteres Gesichtmit starkemschwar

zem Bart, trug die Nlouse dcr georgischenMiliz und auf seinen
Echultcrsttickcn die Abzeichen des Sergeanten; dcr Andere, ein noch

blutjunges Nürschchenvon unzweifelhaft farbiger Abkunft, war i
n

eine Art Phantasicuniform gekleidet, welcheebensowohl den Tchwß
auf den Soldaten wie auf den Diener zuließ. Beiden waren

die Arme mit Stricken auf den Rücken zusammengeschnürt, und

über das ihm als Knebel in den Mund gezwängte Tuch drohten
dem Aeltcren übcrdieß dic Augcn aus dcn Höhlen zu treten. Tic

Behandlung des Mannes mochte überhaupt nicht dic sanfteste g
e

wesen sein. Das Blut rann ihm aus einer unter dem dichten
Haupthaar verborgenen Kopfwunde über das Gesicht und die Klei



5H-V> 44? LK^

der hingen größtentheils in Fetzen um seinen Körper. Eine fast
wahnsinnige Wuth und ein verbissenerTrotz lagen in seinen Zügen
ausgesprochen, wühlend dem Jüngeren vor Angst die Zahne zu
sammenschlugen.

„Das is
t old bös Gallego!" schrie Numpo, dem älteren Gc-

fangenen die Faust unter die Nase streckend. „Ho! Tu noch arm
Neger schlagenwollen? Jetzt Nigger über Dich lachen, Hahaha!
Jetzt Du selber die Peitsche fühlen."
Die von ihrem Wortführer an den gehaßten früheren Stlaven-

aufseher gerichteteVerhöhnung reizte auch die übrigen Neger, dem»

selben nachzueifern. Der ganze Haufe umringte >m tollen Jubel
die beiden Gefangenen ; es war ein Lärm , um fein eigenes Wort
kaum verstehenzu tonnen.

„Was sind das für Gefangene?" hatte der General die ver
wunderte Frage an den Kapitän gerichtet. „Zurück das Gesindel!"
donnerte er auf die Neger ein. „Warum sind die Leute gebunden
worden, Kapitän? Nehme doch Einer dem Mann da den Knebel
aus dem Munde !"

„Kallulire, Herr," versetzteder Gefragte, „das sind meine
Gefangene, und es is

t mit der vcrräthcrischen Brut noch viel zu
gut verfahren worden. Sie würben, wenn ihnen ihr mordmäßigcs
Stückchen geglücktwäre, mit uns sicher noch ganz anders umge
sprungen sein."
„Gnade, Herr!" hatte sich der durch das Dazwischentreten des

Generals auf einen Augenblick von feinen Peinigern befreite junge
Gefangene demselben zu Füßen geworfen. „Gnade! ic

h

bin ja

gar lein Soldat und habe nur meinen Herrn geleiten müssen."
„Willst Tu schweigen, Hund von einem Mulatten!" brüllte

der durch Hoheuau von seinem Knebel befreite zweite Gefangene.

„Ihn nicht hören, Mass« Kavtain, Mass« General," beeilte
sich auch Numpo wider das Begehren des Bittenden Einsprache zu
erheben. „Ich ihn kenne. Er Mass» Felton, Massa Major da
unten von dem Fort Diener sein. Jetzt schreien, jetzt bitten, doch
sonst zum Liebsten selber den Herrn spielen und so — er verzerrte
sein schwarzesGesicht zu einer hochmüthigenGrimasse — auf arm

schwarzMann, arm Nigger herabblicken."
„Felton!" Der Kapitän von Hohenau hatte den Knicenden

vom Boden aufgerissen. „Bursche, gestehe, oder Du hängst in

den nächstenfünf Minuten," bedrohte er den tödtlich Erfchrccktcn.
„Der Major befindet sich hier im Hause, er is

t es, der vor einer

Viertelstunde bei der Herrin desselbeneingetreten ist."
„Ja!" zeterte der Gcängstcte; „Gnade, Herr, Gnade! Ich

will ja Alles bekennen."

„Laßt los!" raste der zweite Gefangene, die vier oder fünf
ihn haltenden Neger durch eine riesenhafte Kraftanstrengung zu
seinem Gefährten mit sich fortreißend. „Schurke, verrätherischcr
Schurke, die Zunge reiße ic

h Dir aus Deinem verdammten Schlund,
Hund von einer Hündin!" Unfähig, feine Hände aus den die-

fclben fesselndenBanden zu lösen und bereits von den ihn wieder

gepackt haltenden Negern halb bewältigt, spie er nach dem vor

SchreckenVerstummten.

„Ihr Schelme, Diebe, ihr schuftigeAbolitionisten!" kehrte seine
Wuth sich gegen die Unionsoffizicre ; „schämt ihr euch nicht, im
Bunde mit Niggern und Mulatten wider Männer zu kämpfen?

Doch ihr seid selber nichts Besseres als Nigger . . ."

Die Faust des Kapitän Wiggs preßte ihm die Kehle zusam
men. „Hierher!" herrschteer den Negern zu, „stopft mir diesem
Schreihals sein großes Maul! Na, General, da sehenSic selbst,
daß bei dieser Höllenbrut von Tczcssionisten eine gute Schlinge,

ihnen gleich um den Hals zusammengezogen, unbedingt das beste
Verfahren ist. Sind schlimmer als wilde Bestien, Herr! He, sind

si
e

nicht? Der Teufel, wenn ic
h

diesem Schurken vorhin bei seiner
Gefangennahme auch nur einen Augenblick Athcm gegönnt hätte,
er würde mir durch fein Geschrei die ganze da unten hinter dem

großen Fenn lauernde Bande auf den Hals gehetzthaben."
„Ter Major Felton, der Kommandant des Forts Mac Allister

in diesem Hause? — Wie denn, sprechenSie doch, Kapitän," fiel
der General aus einem Erstaunen in's andere ; „so haben Sie die
beiden Gefangenen nicht zufällig aufgegriffen, sondern es is

t

ein

wirklicher Hinterhalt, ein Komplott, um das es sich hier handelt?"
„Kallulire, daß ic
h

das längst wissen würde, wenn der Herr

mich hätten mit den beiden Schelmen ein ordentliches Verhör an

stellen lassen. Aber das is
t

ein Fakt, daß da unten am Ufer des

Ogeecheenoch Fünf- bis Sechshundert von den mörderischen Ha
lunken verstecktliegen."
Einige rasche, durch furchtbare Drohungen unterstützteFragen

des Kapitäns von Hohenau hatten von dem jüngeren Gefangenen
ein vollständiges Geständnis! erpreßt. Er und der Sergeant Gallego
waren von dem Major Felton auf seinem Wege zu der Herrin
von Graycourt mitgenommen und am Eingänge des Parts zurück
gelassen worden, um zwischen demselben und seiner im Versteck
liegenden Abtheilung erforderlichen Falls deren Benachrichtigung
zu übernehmen. Alle näheren Umstände des Ueberfalls, so weit
der Diener nur eine Kenntniß davon besaß, und namentlich die

Ortsangabe des Verstecks der Mannschaft nicht nur, sondern auch
der Kühne, wie nicht minder die ungefähre Stärke des von dem
Major geführten Detaschements und der noch im Fort Mac Allister
zurückgebliebenenBesatzung, ja sogar das Losungswort des Feindes
befanden sich im Besitz der nordstaatlichen Offiziere.
Der zweite Ruf der Tischglockewar von den Herren über dem

Interesse an dem angestellten Verhör ganz unbeachtetgeblieben.

„Das Haus muß sofort nach dem Major durchsuchtweiden!"
beanspruchteder Kapitän von Hohenau. „Hier bleibt kein Augen
blick zu verlieren."

„Halt, Hohenau, keine Unbesonnenheit!" mehrte der General
dem Drängen des ungestümen jungen Mannes. „Hier handelt
es sich um mehr als die Aufhebung des feindlichen Majors und
seines Detaschements. Die Rettung unserer Armee aus ihrer g

e

genwärtigen bedrängten Lage, die ganze Entscheidung des Krieges

vielleicht is
t

durch diesen glücklichen Zufall uns anheimgegeben.
Mit dem Fall des Forts Mac Allistcr fällt Savannah, und nach
dcm Verlust dieser Stadt und unserem Festsetzin an der Südküste

darf die Sache des Südens unbedingt als verloren erachtet wer
den. Vor Allem gilt es, das Fort in unsere Hand zu bringen."
— Er überlegte.
„Teufel!" brummte Kapitän Wiggs, „das is

t

ein Fakt, ho!
Ich sagte es ja immer, die Union wird siegen, die Rebellion muß
niedergeschlagenwerden."
Ein Offizier war mit einer Meldung in das Zimmer getreten.
„Ha!" rief ihm der General entgegen, uud ein Blitz des

Triumphes leuchtete aus seinen Augen. „Lieutenant Olmstead,

Ihr Erscheinen gerade in diesem Augenblick soll mir als ein wei
teres Pfand für das Gelingen des von mir gefaßten Plans gelten.
Sie bringen mir die Meldung von dem Eintreffen der ersten Bri
gade meiner Division?"
„Wohlan denn, Kapitän," kehrte er sich auf die Bejahung

seiner Frage zu dem Hauptmann von Hohenau, „das zehnte Illi
nois-Regiment bleibt hier zu Ihrer unmittelbaren Verfügung. Zwei
Kompaguicen desselben verstärken die von Ihnen schon um das

Landhaus aufgestellte Postenkette, vier Komvagniecn werden bis

zu dcm Paß von Ebenezcr vorgeschoben, um einen etwa von bort

statthabenden feindlichen Versuch zu vereiteln und abzuwcifen, und
die vier letzten Komvagnieen endlich verbleiben auf dem freien

Felde hinter dcm Vorhof vorläufig noch im Rückhalt. Jedermann
wird ein-, Niemand herausgelassen. Um jede unnütze Alarmirung

zu vermeiden uud den Feind sicher zu machen, findet jedoch eine

Durchsuchung der inneren Räume des Hauses erst statt, wenn Alles

entschiedenist."
„Kapitän Wiggs," wandte er sich zu diesem, „Ihnen bleibt

die Aufhebung der feindlichen Abtheilung und die Wegnahme der

Kähne derselben vorbehalten. Tas cinunddrcißigste Illinois-Regi
ment befindet sich dazu an Ihre Befehle gewiesen. Vorläufig ge
nügt es indcß, den Feind in der Stille zu umstellen, und die

Ausführung Ihrer eigentlichen Aufgabe erfolgt erst mit dem Ein
treffen meiner zweiten Brigade. Ich selber brechemit dem vierten

und zwölften Regiment sofort auf, um vor Fort Mac Allister mein

Leben zu lassen oder, bevor noch zwei Stunden vergehen, das

Sternenbanner auf dessenWälle zu pflanzen. Kapitän, Sic hatte»
recht, die Sache der Freiheit kann nicht sinken; der junge Aar

dieses Landes wird der Schlange der Rebellion den Kopf zertreten!"
Tic Tischglockeläutete zum dritten Male und deren Schall schien

dcm General eine Pflicht in Erinnerung zu rufen. Unschlüssig
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blickte cr einen Moment auf die zu Ken Gemächern des Generals

Sherman führende Thür und wieder uor sich zur Erde.

„Es is
t

unmöglich, den Obcrgcncral jetzt »och zu benachrichti
gen," entschieder sich nach kurzem Besinne»; „die Tafel hat b

e

reits begonnen uud die Tame von: Hause wirb jedenfalls schon in

den Speisesaal eingetreten sein. Wer steht mir überdies; dafür,

baß der General bei der Wichtigkeit der hier ausstehendenInteres
sen sich vollkommen zu beherrschenvermöchte, und auch der «chat
ten eines der schlauen Intrigantin erweckten Verdachts tonnte
möglicher Weise noch Alles verderben."

„Kapitän Wiggs," fügte cr laut hinzu, „nach Aufhebung der
feindlichen Abthcilung, aber nicht früher, werden Tic dem General
Therman Bericht abstatten. Und nun, Ihr Herren, Jeder auf
feinen Posten. So Gott will, soll in dieser Nacht noch der lange
Krieg seine Entscheidung finden!" (Fortsetzungsolgt.)

Zer Sänger des Morgenlandes und der Freiheit.

Ferdinand Frltligratli.

Von

Gustav Nasch.

(?ild T. 445.)

Im Ehamisso'schcuMusenalmanach erklangen in den dreißiger
Jahren zuerst jene wunderbaren Weisen voll südlicher Farbenpracht
und glühender Schilderung vom „Wetterleuchte» in der Pfingst-
nocht", vom „Wüstenkönig", von der „Stimme am Senegal", welche
in ganz Teutschland ein so mächtiges Aufsehen erregten und den
Namen ihres Verfassers plötzlich unter die Name» der erste»deutschen
Dichter stellten. Beta schildert irgendwo die Vewundcrmig, mit
der Adclbcrt vo» Ehamisso ihm diese Gedichte zeigte. Ter Ver
fasser dieser wimderbaren Weise» war ei» junger Eommis in einem

amsterdamer Vankicrhaufc, der Sohn eines dctmoldcr Gymnasial
lehrers, uud hieß Ferdinand Freiligrath. Im Jahr 1838 erschien
bei llotta das ersteBündchen seiner gesammeltenGedichte und brachte
eine außerordentliche Wirkung hervor. Durch die Epidemie einer
süßlichen, verschwommenenLyrik und einer einfältigen Teutschthü-
melci, sagt ein nun auch bereits verstorbener Freund, fegte das

Vuch unseres wilde», starken Westphalcn mit der weichen Tich-
terseclc reinigend hin. Das Rauschen dieser „sentimentale» Eiche"
war wie eine stärkendeLufteischüttcrung ; seine Keckheit und Kühn
heit, seine glänzende Farbenpracht, seine glühende Schilderung,

seine merkwürdige Gewandtheit in der Sprache riß hi», u»d ma»

fand auch das Grelle, Nizarrc, sprachlich Ücbcrladcue, das un-
poctischeReimen fremder Lokal- und Prouinzialwortc „genial". Frei
ligrath wurde der Sänger der Wüste, der Steppe, des Orients,
ein Sänger, wie ih» das Morgenland nie gesehc» uud i» de»

Reihen seiner eigenen Dichter nie hervorgebracht hat. lim die

Farbenpracht, die Schönheit, die wunderbar treffende Schilderung
der Lieder des Sängers des Morgenlandes ganz zu empfinden,

muß man si
e im Morgenlande selbst lesen. Die zehn Zeilen, „das

Fragment", in denen Freiligrath die Steppe schildert, sind ein Bild,

so originell, so großartig, so die Wahrheit in ihrer Fürchterlichkeit
zeichnend, wie es noch nie auf dcr Leinwand der Pinsel eines Ma
lers vermocht hat. Jedes Wort ein Farbenton, das Ganze is

t ein

in Grau uud Gelb gemaltes Bild „der leeren Bettlcrfaust". „Sic
dehnt sich aus von Meer zu Meer; wer s

ie durchritten hat, dem

graust", klang es mir immer in den Ohren, wenn ic
h

nuf flüch
tigem Rosse tagelang die afrikanische Steppe durchjagte, um aus

der Wüste wieder a» das Gestade des Meeres zu gelangen und
die „Furchen dieser Riescnhand" sah; „die Ströme, die s

ie jach
durchrinnen, die ausgefahrenen Geleise, darinnen des Kolonisten
Rad sich wand; die Spur, in der die Büffel traben — "

. Und

welche Wüstcubildcr ! Die ganze Farbenpracht des Orients schaut
uns aus den Gedichten „die seidene Schnur", „der Scheit am Si
nai", „Gesicht des Reisenden" an. Was Hildcbranb mit seinem
farbenglühendcn Pinsel in seinen letztenBildern auf dcr Leinwand

wiedergegeben hct, tritt uns in dieser meisterhaften Schilderung

entgegen. Wer hat, wenn er zuerst uud plötzlich, wie ich, im

Felscuthore von El Kantara die große Wüste erblickte, nicht em
Freiligrath's Verse gedacht: „Die Lagerplätze grüßen Dich, des
Volts, dem ic

h

entsprossenbin; in ihrer brand'gen Wittwentracht
tritt die Sahara uor Dich hin!" Tic „brand'ge Wittwcntrachl"

is
t das eigentliche, das ihren Lharattcr am Besten bezeichnendeGe

wand der Sahara; zwei Worte umfassen ein Gemälde von treffend
ster Wahrheit. Und wer hat nicht, wenn er Abends nach tage-
langem, anstrengendemRitte durch den fliegenden Sand im Pal-
mcuwalde unter dem braunen Arabcrzelte ein Obdach fand, die
wuuderbarc Schönheit des Liedcs empfunden: „Frcmdling, la

s:

Deine Stute grasen" — ? Als das prächtigste, farbenreichsteunter
diesen Wüstenlicdcrn, wo uns die afrikanischeThicrwelt in ihrer
ganzen buutcn Pracht und schönenGestaltung entgegentritt, is

t

mir

immer dcr „Löwcnritt" erschienen. Gazellen und Giraffen, „der

Wüsten ,«önig", die Hyäne, „die Entwciherin dcr Grüfte", der

Panther, „der des Kaplauds Hürden räuberisch verheerte", stiegen
an uns vorüber, „krächzend schwirrt der Geier durch die Lüfte";

„eine sandgeformte Trombe in der Wüste sand'gem Meer, wirbcl!

eine gelbe Säule Sandes hinter ihnen her".
Wer kennt nicht die berühmten Verse:

„Plötzlich reg! e« sichim Rohre; mit Gebrüll auf ihren Nacken
Spvingt der Löwe; welch'ein Ncitpserd! Eah man reichereEchaliaclm
In den Marstalltammein einer königlichenHosburg liegen,
«U« da« bunte Fell des ütenncr«,dender Thiere Fürst bestiege»?

In die Muskeln de«Genicke«schlägter gierig seineZähne;
»m denBng de«Riesenpseidesweh! des Reiter« gelbeMahne,
Mit dcmdumpjenCchreide«Tchmei^csspringtesans.und stichtgepeinigt'
Sich'! wie Schnelledes Kameclc«es mit Paidclbaut vereinigt.

Sich'! die mcndbcstrahlteFlächeschlägtes mit den leichtenFüßen

'

Im Anfange der vierziger Jahre ging in Teutschland eineneue
Strömung durch die Poesie, welche durch Tingelstcdt, Hoffmami
vo» Fallcrslcben uud Hcrwcgh auf das politifche Gebiet gclcücl

wurde. Auch Freiligrath wurde, wie bei seiner Individualität zu

erwarten war, von dieser Strömung erfaßt, uud betrat ei» Gebiet,

auf das ih» seine innerste Ueberzeuguug laugst gedrängt hatte.
Aus dem Sänger des Morgenlandes wurde der Säuger der Frei

heit des deutschenVolkes. „Sei wach de» Stimmen Teiucr Zeil,

horch auf in Tciues Voltes Grenze", singt er i
n dem Licde „Mine

Stoffe". Er lehnte im Jahre 1844 die preußische Pension ab,

welche cr cin Jahr früher ganz ohne sein Zuthun auf Anregung
Alcrandcr von Humboldt's erhalten hatte , und veröffentlichtesei»

„Glaubeusbetcnntniß". Wenn politische Feinde dem Tichtcr au-

scinem Auftreten in dieser Zeit heute «och einen Vorwurf machen
wollen, so kann ic
h

darüber nur sagen: Tiescr Vorwurf is
t eben

so dumm wie schlecht. Wolfgang Müller von Königswintcr, ein

Mann, der Freiligrath's innerstes Wesen immer genau gekannt
uud zugleich seinen späteren politischenUcbcrzeugungcn nickt gehul

digt hat, sagt darüber: „Als Freiligrath im Jahre 1844 seine
Pension ablehnte und sein Glaubeusbetcnntniß erscheinenließ, hat
man diese jähe Umkehr dcm Einflüsse Hosfmann's von Fallcrslcben
und anderer Leute zugeschrieben. Ich bin aber überzeugt, daß s

ie
aus seiner tiefsten Seele entsprang. Nicht fremde Einflüsse, seine

eigenen Ucberzeugungen haben ihn auf die Scitc gedrängt, aus

welcher cr innerlich immer stand." So sage auch ic
h vo» dem

Sänger der Freiheit des deutschenVolkes: Er hat ganz einfach
den politischen Entwicklungsgang durchgemacht, den fast alle Tic-

jeuigen durchgemachthaben, welche sich heute zu seinen Ueberzcu-

guugcn beteuucu, von der politischen Gleichgültigkeit zum Libera

lismus, vom Liberalismus zur Tcmolratie, zur Republik und zum

Sozialismus. Mir und tausend Anderen is
t es gerade so ergangen.

Aber zur Ehre Freiligrath's se
i

es gesagt : Freiligrath is
t de» äußer

sten Konsequenzen seiner fortschreitende»politischen Ueberzeugungen

bis auf den heutigen Tag immer treu geblieben ; cr hat dafür ohne

Wanten und Murren Armuth, Vcrbannuug und Gcfängniß aus

gestandenund hat es nicht wie Jene gemacht, welche aus egoisti

schenund schwächlichenMotiven auf ihrer politischen Vahn wieder

rückwärts schritten und „de» Mautcl nach dcm Wiude drehten".
Mit dcm Moment, wo Freiligrath als Tichtcr das polilisebe

Gebiet betrat, begannen für ihn die politischen Verfolgungen, ^cin

„Glaubcnsbctcnnluiß" zwang ihn, die Heimat zu verlassen,
»m
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als Flüchtling auf fremder Eide Schutz zu suchen. Aber mit den

Verfolgungen wuchs die Kraft seines dichterischenGenius; seine
Gedichte gingen von nun an Hand in Hand mit seiner fortschrei
tenden inneren politischen Entwicklung. In seinem „Rcquiescat"
finden sich bereits die Anklänge des Sozialismus, als dessenStrei
ter Freiligrath später in der Neuen RheinischenZeitung aufgetreten

ist. Da das, was er als Dichter erwarb, für den Lebensunter
halt seiner Familie nicht reichte,betrat er wieder die im Jahre 1839
verlassene kaufmännischeLaufbahn. Li begab sichnach London und
fand einen Platz auf demComptoir eines großen dortigen Handluugs-

hauses. Im Anblicke des sozialen Elends der Riesenstadt an der
Themse entstanden die meisterhaften Gedichte, welche die Roth und
das Leid der Armen und der Elenden schildern; das Lied vom

Hemde, Irland, die Seufzcrbrücke und so mancheandere. Tic fran
zösischeFebruarrevolution fand den Dichter auf der Entwicklungs

stufe vor, auf der er heute »och steht, hoffnungsvoll und unver

drossen trotz aller Niederlagen, welche er zugleich mit der Sache
des Volkes mährend der letzten achtzehn Jahre erlitten hat. Mit
dem Licde: „Im Hochland siel der erste Schuß", begrüßte er die
Revolution, welche den Thron des „Vürgcikönigs" stürzte; mit
dem Gedichte „Schwarz -Roth -Gold" die deutscheFahne. Er
lehrte nach Teutschland zurück, schlug seinenWohnsitz in Düsseldorf
auf und wurde der Führer der dortigen demokratischenPartei so
wie Nitredatteur der Neuen Rheinischen Zeitung. Aus dieserZeit
stammen seine bedeutendstenpolitischenGedichte, Frciheitsliedcr voll
Feuer, Energie und begeisternderKraft. Wer is

t

nicht tief ergriffen,
wenn er das wunderbare Lied „vom Tode" liest:

„Aus denHügel» stehter im Morgenroth.
Das gebückteEckwert in bei sehn'gcnHand!
Wer ic

h bin? Ich bin bei Befreier Tob!
Bin der Tod siir die Menschheit,da« Vaterland!"

Freiligrath hatte, als Opfer seiner politischenUeberzcugunge»,be

reits das Nrod des Exils gegessen;er sollte nun auch das Märtyrer-

thum des Gefängnisses bestehen. Wegen seines berühmten Liedes

«die Todten an die Lebenden" wurde er in's Gcfängniß gebrachtund
vor die Assisen gestellt. Aber die Gcschworncn sprachen ihn frei,
und Freiligrath ging von Neuem nach England in's Exil, weil
ihm neue politische Verfolgungen und neues Gcfängniß drohten.
Eines seiner letzten Lieder i

n der deutschenHeimat war das Ab-

schiedsmort der Neuen Rheinischen Zeitung: „Kein offener Hieb
in offener Schlacht" —

Vor drei Jahren sah ic
h

„den Dichter des Morgenlandes und
der Freiheit" in London wieder, den ic

h im Jahre 1850 nur ein
mal flüchtig in Köln gesehen hatte. Die vierzehn Jahre hatten
sei» Aeußeres wenig verändert. Dasselbe „löwcnmähnige" Haar,

dieselbe kräftige, etwas untersetzteGestalt, dasselbegroße, feurige
Auge, das volle, runde Gesicht von einem dunkeln Barte umrahmt,

während die Oberlippe ein starker, dunkler Schnurrbart bedeckte.

Er empfing mich in feiner herzlichen Weise, und nach einer halben
Stunde war mir, als hätten wir uns jahrelang gekannt. Uns
verband ja längst, was die Menschen am Innigsten verbindet, was
das Herz am Meisten zum Herzen zieht, mehr als lange Lebens-

gcwohnheit und mehr als Blutsverwandtschaft, die Idee und der

Kampf für die Idee. Manchen Abend brachte ic
h

in seinem gast

lichen Hause in Hackney im Kreise seiner Familie zu. Seine Gattin,

Ida Melos aus Weimar, als Kind Goethe's Liebling, war noch
immer eine schöne, stattliche Frau mit reichem, blondem Haar und

zarten, intelligenten Zügen, zwei prächtige Knaben und zwei Mäd
chen, damals im Alter von sechzehnbis achtzehn Jahren, liebliche
Mädchengcsichtcr mit dunklen Augen und dem zarten Kolorit der
Mutter, sinnig und intelligent. Und wenn mich mein Weg durch
die City führte, konnte ic

h es nie unterlassen, in den „ro^I bml-
llinzz", einen»Gcfchäftslolal der schweizerischenFilialbant, der Frei
ligrath damals als Geschäftsführer vorstand, auf eine halbe Stunde

vorzusprechen. „Warum dichten Sie nicht mehr, Freiligrath?"
fragte ic

h

bort eines Tages den Dichter des „Wüstenkönigs". Die

„ro^ttl duildmßz" befinden sich in der Mitte der Börscngebäudc,
im geräuschvollste»Theile der londoner Geschäftsgegend. Der Don
ner der vielen Tansendc von Wagen und Fruchttarren, welche in

nicht endende»Zügen aus allen Thcilen Londons vom frühen Mor
gen bis in den sinkendenAbend über den Platz rollen, schalltewie

das Brause» sich übcrstürzcudcr Mccrcswogcn zu uus hinauf.
„Höre» Sie dich Geräufch, athmen Sie diesen erstickendenDunst,

schauenSie das ruhelose Treiben dort unten," antwortete Freilig
rath, indem er mich an's Fenster führte, „und dann fragen Sie
mich, weßhalb ic

h

nicht mehr dichte? Bis zum Abend hält mich
alle Tage dieseAtmosphäre fest, und seit Jahren habe ic

h

mich nur

Sonntags von derselben losmachen könne». Aber an» Montag
Morgen muß ic

h

wieder da sein." U»d als ic
h

mich mit einem

Gefühl der Wehmuth bei meiner Abreise nach dem Kontinent von
den, mir in kurzer Zeit s

o lieb gewordenen Freunde trennte , mußte

ic
h

unwillkürlich der herzlichen Worte Wolfgang Müllcr's ge
denke», weil si

e der Ausdruck meiner eigenen Gedanken waren:

„Seite» habe ic
h

einen empfänglicheren und bcgeistcrungsfähigeren

Mcnfchen kennen gelernt, als Freiligrath, selten einen, dem das

Ergriffensei» der Seele bei allem Edle», Schönen und Tiefen fo

leicht und so schön in die ganze äußere Erscheinung drang. Er
war voll der lebendigsten Theilnahmc für Alles, was im Bereich
seiner Kunst lag; er zeigte sich als der neidloseste Bewunderer
der Arbeite» seiner Freunde, was gerade nicht Jedermanns Sache
ist. Und als er seine Familie begründet hatte, da gab es keinen

besserenGatten und leinen besorgteren Vater. Ich habe hundert
Einblicke in sei» Haus gethan, die »«ich rühren und erheben
mußten."

^Line deutsche Stadi und Hl Verlust.
Metz.

Von

Dr. C. Schweitzer.

(»ilb« C, «8 unt «8.) ., . «^.

Auf der Poststraße fährt man durch das alte östlicheThor —
I«, porto ä«5 Xllemauckz — in die ehemals deutscheReichsstadt
Metz ein. I» der Straße, die mir zuerst betreten— der Nuo cle»
^Ilemauck« — begrüßen uns rechts und links deutscheÜberschrif
ten an den Gcwcrbs- und Kaufläden, und mir werden auf Schritt
und Tritt daran erinnert, baß die Stadt, durch die wir wandern,

einst zum deutschenReiche gehörte und ihr Deutsch trotz zweier
Jahrhunderte, die si

e

jetzt annexirt ist, »icht verlernt hat. Metz
starrt zwar von gezogenen Kanonen, welche die Theorie der natür

lichen Grenzen jeden Augenblick zu beweisen geneigt sind, aber es

thut doch wohl, überall zu bemerken,wie deutscherGeist und deut

scher Sinn nicht so leicht auszurotten sind. Etraßburg und Metz
erinnern uns aber auch wieder am Lebendigsten, wie dehnbar der

Begriff der natürlichen Grenzen sei. Kaiser Friedrich III. von
Teutschland hatte einmal Karl VII. von Frankreich einige tausend
Söldner angeborgt, mit deren Hülfe er die Schweizer zu Paaren
treiben wollte. Das Anlehcn sollte ihm thcuer zu stehen kommen.
Anstatt der erbetenenFünftausend führte der französischeKronprinz
deren Dreißigtaufend nach den Rheinland«», welche daselbst raub
ten, plündertcn, mordeten, während ihr Gebieter erklärte, daß er

an der Spitze seiner Mannen keine Feindseligkeiten gegen Deutsch
land beabsichtige, sondern lediglich die natürlichen Grenzen Frank
reichs, nämlich die diesem zu Recht gehörigen Länder bis an den

Rhein, Elsaß, Metz, Toul uud Verdun wieder erwerben wolle. Da
mals boten die Bayern den französischenAnncxionsgelüstcn gegen
über den Landsturm auf und jagten den Fremden zum Lande hin
aus. Dicfcr aber kam wieder und wieder, bis es ihm gelaug,
Straßburg zu überrumpeln.
Die Champagne bildete im sechzehntenJahrhundert die fran

zösischeGrenze gegen Deutschland und Niemand wußte von einer

andern. Das Hcrzogthum Lothringen war das äußerste deutsche
Land. Seine Herzoge waren Vasallen der deutschenKrone und

Rcichsfürstcn, uud bei der Errichtung der zehn Rcichslreise unter

König Maximilian I. wurde ihr Herzogthum zum oberrheinischen
Kreise gerechnet. Die Hauptstadt war Nanzig (Nancy), und in den

Nczirt gehörten auch die drei Nisthüiner Metz, Toul und Verdun,

zusammen das bischöflicheLothringen genannt, derenBischöfe, gleich

falls Fürsten des heiligen römischen Reichs, alle vom Kaiser die
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Investitur empfingen und unter dem Erzbischof von Trier standen.
Die Herzoge von Lothringen hatten so wenig als die Bischöfe eine

Souveränetät über die gleichnamigen Städte, sondern erstere nur

eine Schntzgerechtiglcit über Toul. Sonst waren es freie deutsche
Reichsstädte,die allciu die Oberherrschaft des Kaisers und in Rechts-

fachen die Kompetenz des Rcichstammergerichts in Trier anerkann

ten, gleich ihren zahlreichen Schmesterstädtcndiesseits und jenseits
des Rheins, Straßburg, Kolmar, Augsburg, Mrnbcrg, Frank
furt n. s. w. Toul hieß im Laude die heilige, weil die dortigen

Bischöfe sich durch ihre Heiligkeit hervorgcthan, Vcrdun die edle;

weil dicfcr Bischofssitz feit undenklicher Zeit fast immer von fürst
lichen Personen oder doch sonst angesehenenPrälaten war besessen
worden, und Metz die reiche, weil es große Einkünfte befaß. Die

deutfchen .«aifcr lebten immer viel in Metz, besonders Karl IV.,
der hier einen Reichstag hielt, auf welchem die berühmte goldene
Nulle (das Reichsstatut) durch siebenFürsten zu Ende gebracht und

öffentlich bekannt gemacht ward. Ucberhaupt war Metz, fchon der

Grüße nach die bedeutendsteStadt, als Grcnzfestung von doppelter

Wichtigkeit. Nie Bürgerschaft zeigte immer eine gute deutscheGe

sinnung und viele Anhänglichkeit an Gebräuche und Sprache des
Vaterlandes. Wenn si

e

unterlag und für dieses verloren ging, so

gelang es allein durch die List und Ucbermacht des Feindes und die

Schwäche und Nachgiebigkeit der Häupter des Reichs. Am 1 3
.

Mär;
1552 rückte Heinrich mit 85,000 Mann Fußvolk und 10,000
Reitern, die unter dem Befehl des Eonnetable von Montmorcncy,
des Herzogs von Anmale und des G. v. Coligun standen, in Loth
ringen ein, besetztedie Reichsstädte Toul und Vcrdun, entzog der

Herzogin Ehristinc von Lothringen die Regierung, legte nach Ran

zig eine Besatzung von 0000 Mann und ging dann nach Metz,
welches inzwischen der Eonnetable auf verrütherifche Weife unter
dem Versprechen, bloß einen friedlichen Durchzug halten zu wollen,

in Besitz genommen hatte. Der Bischof und einige Magistratspcr-

foncn waren im Einverständnis; mit den Franzosen. Aber der
größere Theil des Magistrats war unbestechlichund dem deutschen
Reich ergeben, und dieser sollte nun zunächst unschädlich gemacht
«erden. Deßhalb legte sich der Eonnetable plötzlich auf das Kran
kenbett und rief unter dem Vorwand, sein Testament mache» zn
wolle», die ihm als feindlich bezeichnetenMagistratsucrfoncn als

Zeugen zn sich. Kaum aber waren si
e versammelt, als er vom

Vette sprang, den Echöppcnältesten d»rchbohrte und durch seine
Leibwächter die Uebrigcn ermorden ließ. Darauf hielt der König
am 1^. April feinen Einzug in Metz, entwaffnete die Bürgerschaft,
iwang sie, der Krone Frankreich zu huldigen und eine neue Obrigkeit
einzusetzen,und waltete überall als unumschränkterGebieter. Kaiser
Ferdinand I. forderte die Nisthümer 1560 wieder zurück, aber ver

gebens, und Heinrich IV. schloß sie, ebenfalls vom deutfchenReiche
getrennt, wieder mit in den Frieden von Verdun ein, und um die
Bürger im Zaum zu halten, wurde 1560 die Eitadelle gebaut.
Dieser Zustand blieb bis 1633, wo Ludwig XIII. ein Parlament

in Metz anlegte und anfing, sich als unumschränktenHerrscher von

Metz zu betrachte», während die seitherigen Könige von Frankreich
sichmit der bloßen Echutzherrlichkeit begnügt hatten. Die kaiser
lichen Kommissaric» führte» umfonst deßhalb Beschwerde. AUei»
der dreißigjährige Krieg, welcher damals mit alle» Schrecke»wüthetc
und i» de» Frankreich aus wohlbercchnctem Interesse 1635 mit
thätigstcr Thcilnahme sich einmischte, riß jede Verhandlung in den
großen Strom der Verheerung fort, wovon damals die ganze poli
tischewie religiöse Verfassung des deutschenReiches bedroht war.
Es is

t

hier nicht uüthig, über den Triumph Frankreichs, den es in
dem wcstphälischc»Friedensschluß durch die schmachvolleNiederlage
Deutschlands feierte, sich zu verbreite», denn darüber ließen sich
ganze Bücher schreibenund sind geschriebenworden. Der Kardinal
Mazarin, Richclieu's Nachfolger und Ebenbild, legte den bereits
1643 zu Münster eröffnete» Friedcnsuntcrhandlnngen große Hin
dernisse in den Weg. Für die gemachte» Anstrengungen und
de» crstrittcnc» Kriegsruhm ko»»te Frankreich »ur geringe Ent
schädigungen ansprechen, denn in beide» hatte er Verhältnis;
mäßig Unbedeutendes geleistet; um so übertriebener lauteten die
Forderungen, womit er nach u»d »ach heraustrat und die er von
der Schwäche des Kaisers und Reichs eine nach der andern bewil
ligt erhielt. Eines der ersten Anerbieten an Frankreich war das

uolltommcnc Souucränctätsrecht über die Nisthümer und Städte,

welche bis dahin rechtens zum Reich gehört hatten, welche man

demselben als Entschädigung überlasse» wolle, einzig und allein zur
Wiederbringuug guter Freundschaft, da man ihnen schlechterdings
leine Gcnugthuung schuldig sei. Auch den Elsaß, den Hcnegau,

Nreisach abzutreten, worauf die französifchcn Unterhändler best«»
den, zeigte sich der Fürstenrath nichts weniger als willig, wobei
Ocstcrreich vortrefflich die künftige Gefahr darlegte, welche aus der

Bewilligung jener Forderungen entstehenmüßte. Allein der Erfolg
entsprach dem Anfang nicht. Die Friebcnsuntcrhandlungen fvan
»en sichunter steterNeforgniß gewaltsamer Auflösung in die Länge,
Das Glück des Krieges kehrte sichwider den Kaiser, und Mazarin's
Gold lockteeinen von den deutschenStände» nach dem andern zu

Frankreich herüber. Es war die schändlichê tacitstunst, de» (5>w
zcliie» z» hebe» und zu kräftige», um das Allgemeine, das Ganze zu

drücke» und zu schwächen, welche, durch die unzählige» Gcbrecben
der deutsche»Kricgsverfassung begünstigt, lohnende Siege erfocht.
Nachdem die zwei letzten Jahre dicfcr westphälischen Friedens-

Unterhandlungen eine Kette uon Dcmüthigungc» und Mißhandlun
gen des Kaisers nnd der Rcichsstände durch die fremden Diktatoren

gewcfen, deren Wille fast einzig und allein galt, ward enblicuder

fast hundertjährigen in Ansehung der Stadt Metz und der anderen

zn Lothringen gebörcnden Reichsglicdcr bewiesenen Ohnmacht und

Schwäche, Schlaffheit und Nachgiebigkeitgegen die Fremden das Sie

gel aufgedrückt durch den K
. 70 des Friedensinstruments, welcher

besagt: „Die Obcrherrlicbkeit, das Souveränetätsrccht, fowie alle

anderen Rechte auf die Bisthümer von Metz, Toul und Vcrdun, fowie
die gleichnamigen Städte gehören auf dicfelbe Weife, als si

e

bisher

zum römifchcu Reich gehörten, für die Znkunft zur Krone Frank

rcichs und follen ihr einverleibt werben ewig uud unwiderruflich,"

Spricht hier und im Vorstehenden nicht eine ernste Mahnung an

nns und bieten sich nicht überall Parallelen zur Gegenwart?
Seit der Zeit is

t

Frankreich in ungestörtemBesitz dieser deutschen

Gcbietstheilc geblieben. Metz is
t die Hauptstadt des französifchcn

Departements Mofelle. Sie gilt als eine Festung ersten Rangs,

wohl int Stande, einer zweiten Belagerung das Schicksal der ersten

zu bereiten. Sie liegt am Einfluß der Sclle in die fortan schiff
bare Mosel, an der Eisenbahn von Nancy nach Saarbrück, die s

ic
h

hier nach Luxemburg abzweigt, hat im Ganzen ein altmodisches

Aussehen, doch auch viele gerade und gut gepflasterte Ttraßcn,

fchüne Häuser uud mehrere öffentliche Plätze. Die Mosel stieß! i
n

verschiedenenArmcu durch die Stadt und bildet mehrere Insclu,

Inmitten des lothringcn'schen Zwinguri fesselt unscrc Blicke die

prachtvolle Kathedrale, ciucr der schönste» gothischcn Dome i
m

edelstenTtnle, mit zahlreichen Strebepfeilern. Während das Lchisf

fchon 134Z vollendet war, scbloß sieb der Ebor erst 1519 ab. n»d
das Portal stammt sogar aus der Mitte des achtzehntenJahrhun
derts. Die Revolution hat Denkmäler und Bildwerke vernichtet,und

die kahle» Wä»dc erhalten nur aus dem Ehor durch die pracht

volle» Glasfenster ihre» wechselndenZauber. Ter Thurm is
t 3l>3

Fuß hoch uud umschließt die Glocke I,», ^luette, welche nochgrößer

ist, als die bekannte crfurter Susanne. In den offenenHauen
des westlichen Portals breitet der Gemüse-, Frucht- und Blume»-

markt seine üppigen Erzeugnisse des berühmten Gemüsebaues aus.

Das Standbild des Marschalls Fabert erhebt sich auf dem angrcu-

zcndcn Napoleonsplatz. Das Arfenal nnd die große Artillericschulc

bezeichnenMetz als einen der wichtigsten Waffeuplähc Frantrcichs,

Die Südseite der Stadt schließt die Esplanade mit ihren schönen

Spaziergängen und großartigen Kasernen. Indcß is
t

nicht Alles

in Metz Militär; auch der Handel uud die Gewerbe blühen
und

der deutscheFleiß is
t dort noch sprüchwörtlich.

Auflösung des Rösselsprungs Zeit« 444:

Der wahre Freund.

Gab Dir ein gütig Geschicknur einen Oetrcuenhicnieden
Schlicheihn jest in Dein Heiz, wahre de» löftlichenLchatzi
Teltcn besitzenwir ih» in desWorte« edelstemEiime,
Ader das Wort ohneSinn hören und brauche»wir oi».

^
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„Ich fielleIhnen Hill einelehi nsPel!»hlePcrl°n o°r." (H. <!«.)

Zie heimliche <Zhe.
Roman von I. F. Smith.

(Foiliehung,) .

45. 6«l',Ule P!>chl.

In der Oper „Dido" hat die Königin von Karthago zu An
fang ihrer Rolle ein kurzes Rezitativ hinter der Eoulissc zu singen.

Rezitativc waren die Schwäche der Signora Chcrini, welche

ihre Hauptforce in Trillern, Rouladen und andern Echnörtcleicn
der Musik hatte. Zur großen Ucbcrraschuug des Publikums wurde

dießmal das Rezitativ mit einer Reinheit und Frische des Tons

gesungen, deren man sich aus den bestenTagen der Cherini nicht
erinnern tonnte. „Es is

t

nicht die Eherini, welche singt; aber
wer is

t es?" Diese Frage legten die Meisten sich vor.

Jetzt trat Dido auf: ein wunderschönes junges Mädchen, die

lieblichste Erscheinung, die sich auf der Bühne denken ließ. Beim
Anblick dieser Hunderte von lauschenden und gespannten Gesichtern
zögerte die junge Sängerin einen Augenblick . . . ein einziges , ge
ringes Zeichen von Mißfallen in diesem Momente, und si

e wäre
verloren gewesen ; aber die Gegenwart der Souveräne verbot jedes
lärmende Geräusch, und das Publikum war in jenem Augenblicke
des Jagens der Sängerin über deren Erscheinung ebenso betroffen
wie diese selbst. Sie sang ihre erste Eauatine mit solcher Vollen
dung, daß es Vouqucts in Masse zu ihren Füßen regnete. Am

Schlüsse des vierten Aktes erzitterte der Saal von donnerndem
Beifall und der Sekretär Lord Ncarmouth's verließ ganz befchämt
das Theater. Signor Garrachi hatte dicß kurz vorher gethan.
Baron Stollchosf geleitete eben Signor» Ehcrini an's Piano, als
Garrachi eintrat; die Sängerin bemerkte sofort die Blässe seines
Gesichts und die Wuth der Eifersucht in seinem Blicke, als er den

Muslr, Ncl!. 8?»X.

schönenRussen s
o

zärtlich mit seiner Geliebten
— oder Gebieterin

— sprechen sah. Garrachi übte in diesem Augenblicke eine sehr
bequeme Rache. „Ich komme eben aus der Oper," sagte er ge

lassen. — „Ah; was hat man gegeben?" — „Nun, Dido!" —

„Wie? Und welche Person hätte es gewagt, mich zu ersetzen?"
— „Ein liebreizendes junges Mädchen," crwicdertc der Italiener
mit feiner Malice. — „Und man hat si
e

ausgepfiffen?" — „O,
im Gegenthcil, si
e

hat wahres Furore gemacht. Ihr Debüt war
eine einzige großartige Ovation." — „Unmöglich!" rief die Ehc-
rini, mit giftigem Blicke. „Ich werde einen halben Monat lang
nicht mehr singen , um dieß insolente Publikum zu bestrafe» ! Mei
nen Wagen! Ich will das Betragen dieser stumpfen, dumme»

Masse beschämen, ic
h

will ihnen in's Angesicht sehen! Aber wer

is
t

dieß junge Mädchen , dieser plötzlich aus der Dunkelheit hervor
getretene, unbekannte Stern? Wer is

t

ihr Lehrer? So antwor
ten Sic doch? Sind Sic taub oder stumm? Oder bewundern Sic

si
e

auch, wie die andern Dummköpfe?" — Garrachi bethcuerte
vergeblich seine Unfähigkeit, auf diese vielen Fragen genügend zu
antworten. Signora Cherini schrie, er se

i

im Komplott, er ver

diene wie ein Lakai gezüchtigt zu werden, daß er s
ie nicht früher

unterrichtet habe, und stürzte hinaus, um noch etwas vom Ende

der Oper zu hören. „Der fünfte Akt," fagte si
e

sich unterwegs,

„hat zu große Schwierigkeiten, an denen diese fremde Person

straucheln wird. Keine Debütantin hat bisher damit Glück ge

habt!"
In wahnsinniger Wuth erreichte die Sängerin das Theater,

gerade zeitig genug , um das Finale der Oper zu hören. Die

Stimme ihrer Rivalin klang noch so voll , frisch und klar , wie beim
Beginn der Oper , und schlug an der Ehcrini Ohr wie ihre Todten-

glocke'; diesefühlte fofort heraus , daß ein neuer Stern am Theater-

Himmel im vollsten Glänze aufgegangen war, während der ihrige

in ewige Rächt versank.
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Aber so leicht gibt eine in jeder Beziehung verwöhnte Künstle»
rin ihrer Art das Gebiet ihrer Herrschaft nicht auf. Die Cherini
blieb bis zum Ende der Oper an ihrem Platze, dann begab s

ie

sich auf die Vühnc.
Nach dem Fallen des Vorhangs ward die junge Debütantin

zweimal gerufen, mit Beifall und Blumen überschüttet uud vom

Regenten durch den Herzog von Devonshire beglückwünscht. Dan»

ging sie, am Arme ihrer älteren Beschützerin hängend, nach dem

Zimmer des Direktors. Dieser bot ihr ein glänzendes Engage

ment und deutete an, daß si
e in den Hauptrollen mit der Cherini

wechseln solle. „Nein," versetzte die ältere Dame, „wir wollen
allein sein und mein Schützling soll mit tciner Cherini theilen !

"

— „Aber bedenkenSie doch, daß es mir nicht möglich ist, mich
völlig einer so jungen Künstlerin anzuvertrauen!" rief der Direk

tor eifrig. „Signora Cherini is
t

für diese Saison engagirt." —

„Gleichviel, si
e

hat selbst ihren Kontrakt gebrochen."
— „Aber

wir haben gewisseOpern angekündigt, in welchen die Cherini wir
ken muß ..." — „Warum: wirken muß? Ich kenne Ihr Pro
gramm: Scmiramis, Vestalin, Mebea, Artaxcrxes, Mein Kind

is
t in jeder dieser Rollen vollendet. Warum zögern Sie noch?

Ich kenne alle die kleinen Mittel der List und der Uebcrredung
beim Theater. Heute handelt man über den Preis , den man uns
anbietet, und morgen imponiren wir. Der Regent hat bereits den

Wunsch ausgesprochen, daß meine Schülerin wieder auftreten möge.
Glauben Sie, daß er die ihm von der Cherini zugefügte Belei
digung vergißt?" — „Vielleicht »ein, aber . . ,

"

Der Rest dieser Antwort ward durch das furiose Eindringen
der Cherini abgeschnitten, die wie eine zornige Königin, von dein
demüthigen Garrachi gefolgt , vor den Direktor hintrat. Beim An
blick des Italieners ließ die ältere Dame ihren Schleier herab.
„Sie is

t

hübsch!" sagte die Cherini ironisch, indem si
e

die fremde
Sängerin von oben bis unten betrachtete; dann warf si

e

sich in einen

Fauteuil und heftete ihren Blick durchdringend auf den Direktor.

„Wer sind diefe Personen, Sir? Sie können diese ein andermal
empfangen, ic

h

habe Ihnen etwas Wichtiges zu sagen."
— „Ich

freue mich, Siguora Cherini zu fehen, welche fo schnell von ihrer
Indisposition genesen is

t ," erwiedcrte der Direktor mit einem An
fluge von Hohn; „aber es is

t mir ganz unmöglich) Sie diesen
Abend zu sprechen; indeß morgen . . ." Die Italienerin wurde
von wahnsinniger Eifersucht erfaßt. — „Wählen Sie auf der
Stelle!" rief si

e

in heftigster Aufregung. „Wählen Sie zwischen
dieser und mir!" — „Ich habe schon gewählt!" erwiedcrte der
Direktor ruhig. „Diese junge Dame is

t von jetzt an Prima-Donna
am Theater Seiner Majestät." — „Ha, es is

t

lächerlich!" ver

setztedie Cherini giftig. „Und die neuen Opern? Sie sprechen
wie ein Wahnsinniger oder Blödsinniger." — „Möglich! Ist dicß
Alles, was mir Signora Cherini zu sagen hat?" — „O, Sic
werden Ihre Thorheit , Ihre Verblendung bereuen , bitter bereuen !

Wie können Sie die schwierigstenRollen einem solchen Kinde an
vertrauen?" — „Sic hat eine» höchst gediegenen Unterricht ge
nossen!" — „Unterricht — von wem? Ter Name is

t

unbekannt
an den Konservatorien von Mailand, Paris und Neapel. Wer
war also ihr Lehrer?" — „Ich!" rief die ältere Dame, rafch
vortretend und ihren Schleier hebend. Es mar Madame Garrachi.
„Erkennen Sie mich?" fuhr si

e

mit schneidenderStimme fort. „Ja,

ic
h

fehc es an der Schamröthe Ihrer fchon wellenden Wangen!
Glauben Sic nun, daß meine Schülerin guten Unterricht genossen
hat? O, ic

h

war kalt und ausdauernd in meinem Rachcgcfühlc !

Ich schwüre es Ihnen , nicht in meinen herrlichstenTage» , als ic
h

noch der Abgott des Publikums war , kam mein Talent und meine
Stimme ihren Vorzügen gleich. Was könnten Sic gegen meine
geniale Schülerin sein, Sie, die schon altert, deren Schönheit ver
flöge», deren Herz ausgebrannt und deren Stimme ermattet ist;
Sie, welcher nichts geblieben ist, als die Routine?"
Die Italienerin erwiedcrte lein Wort, si

e

wankte aus dem

Zimmer und sagte tonlos vor sichhin: „Gestürzt bin ic
h — von

ihrer Hand !
"

Garrachi wagte ihr nicht zu folgen , er hoffte , sich
wieder an die Ferse seiner Frau heften zu können.

— „Eugenie,"
sagte er mit dem Auschen der Reue, „Sie sind fürchterlich, aber
wenn die tiefsten Gewissensbisse in, Stande sind, meinen Feh
ler . . ." — „Schweigen Sic !" unterbrach ihn Madame Garrachi

mit einer Gcberde deutlicher Verachtung. „Ihre Gemeinheit hat
in »»einemHerzen nichts als Gleichgültigkeit , höchstensVerachtung
zurückgelassen." -^ „Im Namen unseres verstorbenen Felix, der
mich liebte ..." — „Elender, Du wagst es, mich an mein Kind
zu crinncr», welchem Deine Erbärmlichkeit das Herz gebrochen

hat! Verlassen Sie mich! Ich will nicht, daß Sie Ihr Nrod
betteln sollen, obschonSie es nie verdienen konnten. Wenn jene
Unwürdige Sie von sich gejagt haben wird, dann will ic

h

Ihnen
eine Pension auswerfen, hinreichend, Sic vor Noth zu schützen,
welcher Sie sonst anHeim fallen würden!"
Voll innerer Freude über diese neu eröffneteAussicht ,' die, wie

er überzeugt war, die Ehrenhaftigkeit seiner Frau ihm nichtver
kümmern würde, verließ jetzt der Charakterlose das Zimmer, um

seiner Geliebten nachzufolgen. Die Cherini begriff , baß ihre künst
lerische Laufbahn abgeschlossensei. Außer ihren Kleinodien, die

allerdings hohen Wcrth hatten, besaß si
e lei» Vermögen, sonder«

hatte alle ihre reichen Einnahmen in einem lockeren und tollen
Lebenswandel vergeudet. Ihr Zorn minderte sich , si

e

dachtenach.
Zwei Wege standen ihr offen : der eine war , ihre Diamanten zu

veräußern uud ein bescheidenes, ehrenhaftes Leben zu beginnen;
der zweite : die Hand ihres neuestenVerehrers , des Baron Ttolle-

hoff anzunehmen. Sie entschiedsich für Letzteres. Noch an dem-
selbe»»Abend hörte der Russe aus ihrem Munde das beglückende
Wort. Garrachi wurde, nach einer heftigen Szene, mit einem

Fußtritt zur Thüre hinausgctricbcn.
Tic Vermählung des russischenBarous mit der Sängerin er

folgte mit großem Pomp, alle Journale nahmen davon Notiz.
Als die ncue Baronin dicß las , lächeltc si

e

befriedigt und glaubte

sich mit den Schlössern uud Seelen ihres Gatten darüber tristen

z» können, daß ein neuer Stern den ihrigen verdunkelt hatte,

Ne»»ige Tage nach ihrer Vermählung erfolgte die Abreise, ab«

eine schrecklicheStrafe ereilte die stolze Frau. Kaum auf russi

schemBoden angelangt , legte ihr Gatte unter einen»nichtigenVer

wände seine Titel ab und seine großen Güter verwandelten s
ic
h

in ein ganz geringes ländliches Besihthum, fünfzig Werfte von

Moskau entfernt. Die» Maske sie! , der Mann der Cherini ent
puppte sich als ehemaliger Bedienter eines vornehmen Russe»,

welcher ihre Vorwürfe mit eisiger Ruhe anhörte und, als sie, um

sich von ihn» sofort wieder entfernen zu können , ihre Kleinodien,

die si
e

ihm anvertraut hatte , zurückverlangte , reichte er ihr statt

derselben ein gesiegeltesSchreibe»; die Cherini erbrach es und las:

„Sic entzogen mir einst meinen Gatten, ic
h

gab Ihnen einen

solchen. Eugenie Garrachi." Diese Rache hatte fürchterlicheFol

gen; die getäuschteFrau stürzte si
ch in cincm Anfalle von Wahn

sinn in's Wasser und ward als Leiche gefunden. Ihr Gatte zuckte
darüber kalt die Achfeln und beschwichtigtesein Gewissen damit,

daß er die Absicht, ein guter Ehemann zu sein, gehabt habe.

Auf Betrieb der Garrachi hatte er in London und Paris dieRolle
gespielt, welche die Eitelkeit ihrer Feindin verlockte und besiegte.

46. Du>TnMmmentrlü'tnim Fomr.

Nein» erstenAuftreten der jungen fremden Sängerin hatten s
ic
h

zwei Zuschauer im Theater befunden, welche aus entgegengesetzten
Gründen ein großes Interesse für biefclbe bekundeten: Klemens

Foster und Walter Trevanian. Erster« glaubte seinen Augen nicht
trauen zu dürfen ; die liebreizende Dame aus dem grünen Schlosse
bei Toulouse als Theatersängerin in London wicdcrzusindcn , Halle
er nicht erwartet. Diese Entdeckung erfüllte ihn mit Nettübniß.
Walter Trcvanian dagegen , der nunmehrige Baronct , empfandbei

ihrem Anblick wahres Entzücken; „eine Altrise," dachteer, „werde
seinen Bewerbungen leine allzugroße Sprüdigtcit entgegensetzen."
— Beide begaben sich aus dem Zuschauerräume nach demFoyer;
während aber der Baronct ohnc Weiteres eingelassen ward, weil

er zu den Privilegirten gehörte, wies der gestrengeCerberus von

Thürstehcr Klemens durchaus zurück, und selbstGeld vermochteihm

nicht Eingang zu verschaffen. Er wartete an der Thür, aber ver
geblich. Die Sängerin hatte mit ihrer Beschützerin einen der hin
ter der Bühne liegenden kleinen Ausgänge gewählt und war längst

verschwunden , als si
e

die Danbics und Gecken der Weltstadt noch

suchten. Auch Namen und Adresse der beiden Dan«n vermochte
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ihm Nieniand zu sagen. Keines der alte» Mitglieder des Theaters
hatte in der schönen, lieblichen Sängerin die kleine Fanny wieder
erkannt, deren theatralische Laufbahn mit der kleinen Rolle des

Prinzen Arthur begonnen.
Klemens konnte die ganz« Nacht nicht schlafen; am folgenden

Morgen begab er sich zu sehr früher Zeit »ach Harleystrcct. Miß
Mendcz war gerade mit ihrer Toilette beschäftigt, als der Bediente
den jungen Offizier meldete. Sie erschiensehr rasch in der Biblio

thek und erschrak über sein blasses Aussehen. „Was is
t

Ihnen
geschehen?" fragte si

e

gespannt. — „Beruhigen Sie sich, theuerste
Miß Mendcz; ic

h

habe si
e

wiedergesehen!" — „Sie? Mein Kind?
Meine Fanny?" — „Ja, aber ich kenneihre Wohnung nicht." —
„Also si

e

is
t

hier? Aber wie sahen Sie dieselbe? Erzählen Sie
rasch!" — Klcmcns theiltc sehr niedergeschlagendas ganze Theater-
creigniß mit, fand aber, zu seinem Erstaunen, daß Martha eher
angenehm, als unangenehm davon überrascht war, daß Fanny
eine Theatcrtünstlerin geworden. Für si

e

gab es leine Vorurtheile
und Mißbräuche der menschlichenGesellschaft, si

e
erblickte nicht im

Mindesten etwas Herabwürdigendes in einer Thtlltcrlaufbahn. —

„Gott fe
i

gepriesen!" jubelte si
e und Thränen brachen aus ihren

Augen. „Warum sehen Sie doch so traurig aus, Klemens? Ist
in Ihrem Herzen ein Wechsel vorgegangen?" — „Nein, ic

h
liebe

si
e

noch!" — „Noch? Was soll das heißen?" — „O, das Mäd
chen is

t edel und rein, das fühle ic
h

in jedem Nerv, aber ic
h

fürchte auch , die Begeisterung , welchenothwcndigermcife ein folchcr
Triumph auf der Bühne in einer jungen Künstlerin hervorruft,
wird si

e davon abhalten, ihren Eiegesflug mit der Liebe zu ver
tauschen, die ic

h

ihr anzubieten habe. Sic, die der Abgott Aller
sein kann, wird nicht die Göttin eines Einzigen sein wollen, und

überdicß — verzeihen Sie meine Bemerkung ! — die ThcatersphNrc
wirkt verderblich auf ..." — „Sic haben recht!" unterbrach ihn
Martha erschrocken. „Großer Gott, mein Kind tünnte von dem
Strudel dieser Schcinwelt fortgerissenwerden ! LassenSic mir Zeit,

ic
h

werde sinnen, wie ic
h

si
e

dieser Sphäre entziehe und zugleich
prüfe!"

"
Einige Stunden später theiltc Martha dem jungen Offizier ein

Projekt mit. bei welchem er ihr bchülflich sein sollte. „Ich muß
cinen Zweifel ersticken, der mich quält ," fügte si

e

erregt. «Fanny
darf nicht sehen, daß ic

h

jetzt reich bin; ic
h

war arm, als si
e mir

entrissenward , und ic
h

muß missen , ob si
e

mich noch lieben mürbe,
wenn ic

h

arm wäre, wie damals!" — „Welch' ein infernalischer
Gedanke!" platzte Klemens heraus, - „Nein, er ist sittlich! Lassen
Sie mir das nothwcndige Beiwerk des Spiels mit diesem Gedan
ken! Nir wissen Neide nicht, wie und wo Fanny zuerst in die
Theatersphäre eingetreten."
Dabei blieb es. Das zweite Erscheinen Ianny's auf den Bret

tern war wo möglich noch glänzender als das erste; bießmal aber
bewegteFanny ein besonderesGefühl : si

e

hatte im Zuschauerraum
das Gesicht von Klemens erkannt und fragte sich nun bei jeder

Piece , welche si
e

zu singen hatte : „Was wirb er von dir denken?"
Am Schlüsse der Oper bemerkte si

e im Foyer unter der si
e um

gebende» Menge von Bewunderern und Neugierigen auch Walter
Trevanian, und eine üblc Erinnerung verdüsterteauf einige Augen
blicke ihr Gesicht. In dem Momente, wo Trevanian sich 'ihr
näherte , ersuchteKlcmcns einen jungen Lord seiner Bekanntschaft,

ihn in's Foyer einzuführen. Tic respektvolleHaltung , mit welcher
Walter Trevanian sich der Sängerin vorstellte , war sehr verschie
den von seinem dreisten Benehmen im grünen Schlosse bei Tou

louse. „Ich glaube schondie Ehre gehabt zu haben , Mademoiselle
früher kennen zu lernen!" fagtc er, sich verbeugend. — „Es is

t

wahr und ic
h

erinnere mich dessen vollkommen genau!" erwie-
derte das Mädchen stark betont. — „Darf ic

h

hoffen, daß Sic mir
meine Kühnheit verzeihen, indem ic

h

diese Erinnerung in Ihnen
auffrische?" — „Nun, heute bemerke ic

h

nichts von Kühnheit; in
dem Falle , welcher mit jener Erinnerung zusammenhängt , war es
anders, und ic

h

bcdaure lebhaft, daß Sie mir die Ereignisse im
elmte»u vert vergegenwärtigen , da diesedochfür Sic wenig ehren
voll waren." — Sie verbeugte sich leicht gegen ihn und nahm den
Arm der Madamc Garrachi, welcher si

e

einige Worte italienisch
zuflüsterte.
Alle Anwesenden bewunderten die ruhige Würde, mit welcher

das junge Mädchen den Naronet zurückgewiesenhatte. „Ich werde

mich an ihr rächen!" murmelte Letzterer, indem er, unter dem

ironischcn Lächeln seiner Bekannten, das Foyer verließ. Der Zu
fall begünstigte diese Absicht rascher, als er gehofft hatte. An
einer der kleinen Eingangsthüren vorübergehend bemerkte er eine
Frau, deren Aeußcres große Armuth bctundetc, und hörte, wie

si
e den Thürstcher bat, si
e

zu der neuen Prima-Donna zu lasse»,
indem si

e

versicherte, daß si
e eine alte Freundin derselben sei. Der

Thürstehei glaubte sehr erklärbar nicht an diese Versicherung und
wollte ans Furcht, eine Rüge zu erhalten, die Alte zurückweisen.
„Und wenn Sie ihre Mutter wären, ic

h

könnte Sie nicht einlassen!"
dcmonstrirtc er lebhaft. — „Nun, ic

h

bin ihre Mutter!" versetzte
die Altc in erregtem Tone. „Sie wurde mir geraubt, als si

c

noch
ein Kind war, und ic

h

komme, um si
e

zu retlamiren!" — „Dann
rathe ic

h Ihnen, einen Magistrat anzugehen!" erwiedertc der Thür
stcher spöttisch.
Walter Trevanian hätte einen Luftsprung machen mögen. Die

Rache, der Triumph waren da. Diese elend gekleidete, fast tomisch
aussehendeFrau in's Foyer führen , und der glänzenden Sängerin

vorstellen — welch' ein Streich! „Sind Sie wirklich die Mutter
der Demoifellc Louise ?" fragte er. — Beim Anblick dicfes Mannes

zauderte die Alte einen Moment und verbarg s
o viel als möglich

ihr Gesicht; si
c antwortete aber dann doch: „Ja, Sir; mag sie

jetzt Louise heißen
— sonst nannte ic

h

si
e

Fanny." — „Dann fol
gen Sie mir. ic

h

wcrdc Sie zu ihr führen! Was Sie betrifft,
lieber Mann , so beunruhigen Sie sich nicht. Ich werde Alles auf

mich nehmen!"
^- Ter Thürsteher mußte, baß der Naronet dem

Direktor gut bekannt war und begnügte sich mit stummem Achsel

zucken.
Fanny hatte sichcben von mehreren Personen verabschiedetu»b

war im Begriff, sich am Arme der Garrachi zu entfernen, als

Trevanian von Neuem eintrat, gefolgt von dcr armselig aus

sehendenFrau. Beim Anblick der Letzteren, welche mit gespann

tester Wißbegier und mit dem Ausdrucke der freudigsten Liebe auf

si
c fah, ward die Sängerin unruhig. Mehrere Male strich si
e

sich
mit der Hand über die Stirn, als wolle si

c dic Bilder einer fehr

fernen Zeit in ihre Erinnerung zurückrufen. „Wer is
t

dieseFrau ?"

flüsterte s
ie verwirrt. — „Erlauben Sie mir, Ihnen eine sehr

respektable Person vorzustellen!" sagte Walter laut und sichmit

besonderer Grazie, aber mit offenbarem Hohn im Gesicht vernei

gend. „Diese Person is
t ..." — „Meine Mutter!" rief Fanny,

plötzlich wie aus einem Traume erwachend. „Ja, es ist meine
geliebte, theure, lange entbehrte Mutter!"

— „Fanny! Fanny!"

jubelte Martha, und Neide umarmten sich, bedecktensich mit

heißen Küssen und meinten Thränen frohen Wiedersehens. Jeder

mann ward bewegt, nur Trevanian biß sich auf die Lippe

und trat etwas zurück. „Du schämst Dich also meiner nicht?"
fragte Martha die Sängerin.

— „Schämen? Ich sollte mich Tel-
ucr schämen, Mama, weil Du arm bist? O, Du bist deßhalb
Deiner Tochter nicht weniger thcucr, Tu machst mir dadurch im

Gcgentheil die Laufbahn lieb, die ic
h betreten habe. Ich wcrdc

für Dich arbeiten!" Und sich mit strahlendem Gesicht gegen den

verdutzten Naronet wendend, ergriff s
ie seine Hand und sprach:

„Wie Sic mich auch einst beleidigt haben mögen , ic
h

vergesseAlles,

denn ic
h

habe Ihnen das unendliche Glück zu danken , mir meine

geliebte Mutter zugeführt zu haben!"
— Aber wie erschrak sie,

als Martha, plötzlich einen entschlossenenTon annehmend, s
ie von

dem Naronet wegzog und ihr zuflüsterte : „Rühre ihn nicht an
—

Du entehrst Dich !
" — „Was ! Ist diese Alte toll oder betrun

ken?" rief dcr Naronet wüthend und trat auf s
ie zu.

— „O, ic
h

bitte um Schutz für meine Mutter !
" sagtc Fanny . ihren Arm um

diese legend und sich im Kreise umsetzend. In diesem Augenblicke
nahte sich Klemens Foster.

— „Das geht mich an!" sprach er

vernehmlich. „Niemand soll wagen, Sie zu beleidigen! Es mag

allerdings feige Menschen geben , die dieß versuchen, aber s
ie haben

längst dic Ehre ihres Namens und der Uniform vergessen,
die si

c

fönst tragen ! Kommen Sie , Madame ! Ich danke dem Zufalle,

der mich hierher führte ; ic
h erkannte an der Thür Ihren Wagen und

die Lior6e Ihrer Dienerfchaft."
— „Was, eine Livröe?" murmelten

verschiedeneStimmen.
— „Ah. jetzt erkenne ic

h

sie!" rief der

Naronet ttiumphircnd. „Diese Frau is
t allerdings reich, trotz ihrer



nH-V 456 ö^,

miserablen Maskerade; die sehr tugendhafte Miß Mendcz is
t

ohne

Zweifel die Mutter unserer neuen Primadonna !
" — „Eine neue,

Ihrer ganz würdige Beleidigung!" warf Klcmcns ihm in's Ge

sicht.
— „Sie haben recht!" sagte Martha, gegen Trevanian ge

wendet, mit kalter Ruhe. „Ich bin Miß Mcndez, aber die Ge
burt dieses Mädchens is

t

ohne Flecken, reiner und edler vielleicht
als Ihre eigene , Sir ! Ihr Vater war ein Schurke , den ein Wort
von mir auf's Schaffot hätte bringen können. Hören Sie dicß?
Es is

t die Enkelin Peter Quin's, die Ihnen dieß sagt!" — Bei
diesemNamen erbebte der Naronet und verließ das Foyer wie ver

nichtet. Erst seit dem Tode seines Vaters , dadurch , daß er dessen
geheime Papiere in Besitz bekommen, hatte er vollständige Kennt-

niß des verbrecherischenGewebes erhalten, in welches sein Vater

verstrickt gewesenwar. »

Hierauf verließen auch Martha, Klemens und Fanny das
Foyer. Es braucht nicht erst bemerkt zu werden, daß diese Szene
der Autorität von Madame Garrachi über Fanny ein Ende machte.
Etwas früher würbe die Entdeckung den Plan der ehemaligen
Sängerin zerstört haben, nun war ihre Rache gestillt, die Cherini
war verschwunden und Fanny's Gegenwart war ihr nicht mehr
nothwendig. „Ich sehe Dich noch einmal, mein Kind!" sagte sie,
sich von Fanny mit einer Umarmung verabschiedend. „Einmal
noch, um für immer Adieu zu sagen! Ich bin nun ruhig; mein

Zweck is
t

erfüllt , und ic
h

lasseDich in den Händen einer liebevollen,

charakterfestenDame, sowie eines-— Freundes, der, wie ic
h

mich
überzeugt habe. Deiner werth ist." Sic ließ ihren Schleier fallen
und verließ das Theater.
Martha fuhr mit ihrer Wiedergefundenen und Klemens nach

Harleystrcet ; an Schlaf war in diesemUebermaß von Wonne nicht

zu denken. Der Tag graute bereits , als Klcmcns Martha's Woh
nung verließ. „Wenn mein Vater si

e sieht, er wird si
e lieben!"

sagte er sich, von Glück berauscht. Martha verbrachte den Rest
der Nacht mit Fanny in vertraulichem Gespräch; Beide hatten sich

so unendlich viel mitzuthcilcn , der wild bewegte Roman ihres Le
bens lag vor ihnen wie ein aufgefchlagcncs Buch , und jede Seite

desselben erregte ihre nun jubelnde Seele. Der Name Klcmcns

Foster ward selbstverständlich oft genannt. „Liebst Du ihn,
Fanny?" fragte Martha tief ernst. — „Ob ic

h

ihn liebe? Ja,
thcure Mutter , ic

h

liebe ihn ! Warum sollte ic
h Dir's verbergen ?

Aber er?" — „O, dieß Gcheimniß kenne ic
h

seit seiner Rückkehr
vom Fcldzugc! Seine Liebe is

t

tief und edel, wie er selbst, wie
er sich in jeder Lage des Lebens gezeigt hat. Ich kenne ihn seit

seinem dreizehnten Jahre und stets hegte ic
h

den Wunsch, Dich

einst mit ihm vereint zu scheu. Bin ic
h

nicht von Gott zum höch

stenMaße des Glücks erkoren , daß dieser Wunsch mir erfüllt wird ?

Gleich einem Wunder liegt die Erfüllung vor mir; nun, da das
erreicht is

t , was gleich einem nebelhaften Traume auf dem Grunde
meiner Seele ruhte, muß ic

h

ausrufen: Herr, Deine Wege sind

uncrforschlich , aber Du führst si
e

herrlich hinaus!"
Am folgenden Morgen, sehr zeitig, stellte sich Madame Gar

rachi in Harlcystreet ein; si
e wollte von Fanny vor ihrer Abreise

nach Frankreich Abschied nehmen. Dieser Auftritt war für Neide

schmerzlich, denn Neide waren einander seit einer Reihe von Jah
ren treue Gefährtinnen gewesen. Fanny's Augen füllten sich , trotz
ihres Glückes, mit Thränen; si

e bat ihre Lehrerin inständig, in

England und in ihrer Nähe zu bleiben. „Nein ,
" erwiedcrte Ma

dame Garrachi, mit feierlichem, fast traurigem Ernst; „für mich

is
t nun Alles zu Eude. Ich verlasseDich , nicht allein reich , schön,

voll Talent und geistiger Nildung , sondern reicher noch durch Dein

edles Herz und Deinen aller eitlen Hoffart fremden Eharaltcr,"
— „Aber es is

t

schmerzlich, zu schmerzlich, sich auf diese Weise
trennen zu müssen!" schluchzteFanny. „Ich muß Sie beklagen,
wenn Sie so traurig von mir scheiden!" — „Nein, beklage mich
nicht! Ich entbehre nichts, alle meine Leidenschaften sind ent

schlafen und ruhen da drinnen , wie in einem tiefen , stillen Grabe.

Nichts vermag si
e

mehr zu erwecken. Das Leben is
t

so schön,

wenn kein dunkler Schatten in dasselbe fällt — 0 es gibt fürchter
liche Schatten! Und nun lebe wohl, theures Kind! Du warst
einst die Gespielin, die treue Pflegerin meines Felix; Du machtest
ihn froh in seinem Leiden, Tu brachtestihm Nlumcn, die er so

sehr liebte ... ach , das vergißt sich nie , nie ! So lange sein

Bild in meinem Herzen lebt, lebt auch das Deine in mir.
Gehe manchmal an das Grab meines Lieblings und schmücke e

s

mit Nlumen, weil ic
h

es nicht mehr kann! Das is
t Alles, was

ic
h

bitte!" — „O, bleiben Sie doch, bleiben Sie bei uns! Wir
wollen Sie lieben und Sie erheitern!" bat Fanny, überwältigt von
Rührung. — „Es is

t

unmöglich!" crwiederte Madame Garrachi
ruhig. „Meine künftige Wohnung is

t

ein Kloster — das Kloster

is
t der Tob und ic
h

will sterben. Nimm diese Kleinodien zum An
denken! Lebe wohl!" Sie küßte Fanny auf Stirn und Mund
und verschwand. Fanny stand allein, mit dem kostbaren Iu°
wclentästchen der einst so gefeierten Sängerin in der Hand; si

e

stellte es weg und vergrub ihr weinendes Antlitz im Sophatisscn,

Martha trat leise aus dem Nebenzimmer herein und schloß si
e

stumm in ihre Arme. (Forschung folgt.)

Uilderlithsel.

Auflösung dt« Mlderrülhstls Sette 428:

Im Landeder Zwiebeln gilt es sür ein Unrecht, etwa« Anderessein z
u

wollen »ls Lauch.

Fliegende Möller.

Anlaß zu milde» Gaben. Zwei Handwerker,der eineeinOaicogner,
der andere »ns Liinogc«, verzehrtenvor kurzerZeit Abends i» einerpari!«

Voistadt-Nestauralionihren Kaninchenbratenund tranten ein Ol»«Wem
dazu, als zwei umherziehendeMusikanteneintraten,^er eine,umzusinge«,
der'andere, um ihn mit der Guitarre zu begleiten. Aber der Erstes»ng

so schlecht, so leiseauch,das.Niemandihn hörte und dasGeräuschdervielen
essenden,trinkendenund schwatzende»Gäste ibn gänzlichnbenönte, Leine

Einnahme war daher absolut Null. Der Tisch, an dem die zweiHaniv
Weiler,sahen,war der letzte,zu demer kam; der Länger hieltseineMuhe
hin, sie war nochleer. „Ist da«Deine ganzeEinnahme?" fragtders^-
cogncrund warf einZehnsouöstückhinein.— „Ja, meinHerr,"

— »^""',
sagt der Limoger, wirft auch ein Geldstückhinein, stehtauf, P«!»rt!>»>
inttten in denSaal und stimmtmit mächtigem,zugleichganzangenehme»!
Tenor die großeArie des Edgard aus der „Lucio" au. AllgemeineRevo
lution, Messer, Gabeln, Lösfei, Alle« bleibt still, man fragt: Wer >

st

der

Länger ? Vi» Stammgast! Und da« ganzeAuditorium brichtin unge

heurenApplaus aus. Da rust der Gascogncr: „Du mit der
Gmtarre,

begleiteihn dock !
" Es geschieh»,und nun regnetes »0» allenSeitenKupi"-

und selbstSilbermnnzcn in denHut de«Limogel«, den er zn seinen«nü«,

stehenhatte. Kaum hatteer geendet,»l« man von allen Seiten
a» °»i«

ruft. Der Gascogner leert denHnt in dieHände derbeidenarmen
««e>,

sein Freund singt noch einmal und noch einmal hallen dieArmen
e,ne

reichlicheErnte — dann gehensieglücklichdavonund glücklichund!i«i><°

gehenauchdie beidenFreunde ruhig ihren Weg Weiler.

üieoailion, DruckundVerla««°n Edi H»Nber«erin Lin!!»«!,
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Zie letzten Stunden des amerikanischen Kriegs.

HistorischeNovelle von Ferdinand Pflug.

(Fortsetzung.)

«Haltet auf!" hörte man unter dem Dunkel der dichten Cn-
pressen und Fichten des Parts rufen. „Das waren wieder die
Neiden! Tort hinaus! fchncll, schnell! Dicßmal soüen si

e

uns

nicht entkommen!"
Ein Trupp Soldaten brach in eiligem Lauf aus dem Dickicht

auf die, die verschiedenenBaulichkeiten des Landsitzes Hingebende

freie Lichtung hinaus; dochdie von ihnen Verfolgten mußten bereits

irgend einen geheimenZufluchtsort erreichthaben. Nirgends, sowohl
in den sich hinter der Rückwand des Hauptgebäudes fortziehende»

Nufchpartieen, wie zwischen den Stallungen uud Waarenhänscrn

zur Leite des großen Vorhofs fand sich eine Spur von denselben.
„Verdammt!" fluchte der Führer der Abthcilung. „Wo löuncn

si
e

nur hingekommen sein? (5s muß hier irgend eine geheimePforte
geben, durch welche si

e

uns nun schon zum zweiten Male gleichsam
nnter den Händen entschlüpft sind."
„Warum, Sergeant, mußtet Ihr mich auch verhindern, Feuer

zu gebe»?" murrte der eiue Soldat, „Der Teufel hole den uns

gewordenen Befehl, unter keinen Umständen von unserer Feuerwaffe

Gebrauch zu macheu! Es sind ein Mann und ei» Weib; ic
h

habe

Nile« ««»t« Nel!>m«l,tllunu.««Milche« Qu»ittti. Icmptl Ulid P»l»stde««izelöntg«. Von Vlanchoit. (H, <5N,I

Illustl. Well. «?. X. 77



458 Q^

Neide vorhin genau untclschieden und einen Moment hatte ic
h

den

Erstcren völlig schußgerechtvor dem Lauf meines Gewehrs. Sie
sollten uns so nicht entgangen sein."

„Keinesfalls kann ihnen ihre Flucht geglückt sein," äußerte der

Führer /ohne auf die letzte an ihn gerichteteBemerkung zu ant
worten , „uud bei Gott ! zum dritten Male sollen s

ie uns nicht ent

gehen. Irgendwo hier herum muß sichihr Versteckbefinden. Schnell
eile Einer von euch, den Kapitän von dem Vorgefallenen zu b

e

nachrichtigen uud noch dreißig Mann Verstärkung für diesenPosten
zu fordern. Keine Maus soll von hier aus mehr ungesehen aus
dein Schatten der Gebäude hervorschlüpfen."
Der Major lauschte mit angehaltenem Athen» und das Ohr

fest an die zu dem Gewächshause führende Echluvfpfortc gepreßt,
den außc» von dem Sergeanten an seine Mannschaft crthciltcu
Befehlen. Lydia stand mit von der Eile der eben bestandenen
Flucht noch hochtlopfender Brust und gcrothctcn Wangen eine»

Schritt hinter ihm. Das Antlitz des jungen Mannes deckteLeichen-
blasse. Ter starre Blick seiner Augen und seine verzerrten Züge
verkündeten die in ihm tobende Verzweiflung. Die innigste Teil
nahme, Furcht, Beforgniß, und doch auch wieder ein gehobener
Ausdruck lagen in dem Gesichtdes jungen Mädchens ausgesprochen.
, „Sterben, sterben!" murmelte der Offizier; „jeder Ausgang

is
t

mir versperrt, und es is
t

für mich an leine Rettung mehr
zu denken. Wohlan denn! den Degen in der einen und den Rc>
volucr in der andern Faust will ic

h

mich unter si
e

stürzen, um

miudcstcus die Schmach nicht zu überleben, so unucrantwortlich
den mir anvertrauten Posten preisgegeben und diese Gefahr über
die Sache, der ic

h

diene, heraufbeschworenzu haben!" Seine Hand
lag an dem Drücker der Pforte.
„Um Gottes willen! Herr Major, was wollen Sic beginnen?"

hatte sich ihm Lydia vorgeworfen. „Da draußen wartet Ihrer Tod
uud Gefangenschaft; hören Sic denn nicht?" — Man vernahm
von außen den raschen, tattmähigen Tritt einer fast in vollem Laufe
eintreffenden Soldatcnabtheilnng uud gleich darauf die durch die

größere Eutfcnmug jedoch nicht genau verständlichen Befehle einer

zweiten Stimme — „eben is
t

noch ein neuer Haufe zu unfercn
vorigen Verfolgern gestoßen. Der erste Schritt da hinaus würde
Sic denselben verrathcn."
„Laß mich, Mädchen," mehrte der Major der ihn Zurückhal

tende». „Wer weiß, ob mir, wenn ic
h

vorhin meiner ersten Re

gung Folge gegeben hätte, nicht doch noch ein rascher Durchbruch
geglückt wäre. Jetzt bleibt mir nur noch das Line : dieser schmach
vollen Lage ein rasches Ende zu bereite»."

„Ich lasse Sic nicht!" umklammerte Lydia mit ihren beiden
Händen seinen Arm. „Sic sollen, Sie dürfe» nicht sterben. Und ha !

es is
t

noch Rettung möglich. Daß ic
h

auch nicht früher an diesen
Ausweg gedachthabe ! Kommen Sie, Herr Major ! schnellschnell !

"

Sic zog den halb wider Willen von ihrer Zuversicht Beherrsch
ten durch das Gewächshaus und durch alle von ihrer Gebieterin

bewohnten Räume, bis zu einem Gemach ganz zu Ende der rechts
von dem Boudoir sich öffnenden Zimmcrrcihe. Nur eiue von der
Decke niederhängcnde Ampel gewährte Licht in demselben, und die
Bauart des eher einer bedecktenVeranda oder einer geschlossenen
Halle, als einem eigentlichen Nohngclaß ähnelnden Raumes er
innerte insofern an die des Boudoirs, als auch hier die Fenster
fehlten und ein durch eine festeThür geschlossenerBalkon weit aus
der Rückwand hervorsprang.
Lydia war mit dem Eintreten in dieß Gemach in die eine Ecke

geeilt und drückte dort auf eine in der Wand verborgene Feder,

worauf durch das Emporschnellen einer in den Fußboden eingefüg
ten Thür der Zugang zu einer schwarz und dunkel aufgNhncudcn
Treppe sichtbar wurde. Eine dumpfe, fcuchttalte Luft drang durch
die so entstandeneOeffnung, und ein unbestimmtes Geräusch, wie
das Rausche» eines schnell fließenden Stromes, ließ sich aus dem

selben vernehmen.
„Gerettet!" jubelte das Mädchen. „Diese geheimeTreppe führt

unmittelbar zu dem Ufer des Ogeechce, und der unter dem vor
springende» Nalto» verborgene Kahn wird uns mitten durch alle

feindlichen Posten in's Freie führen."
„Wie soll ic
h Dir danken, Mädchen?" Der Major hielt die
Eilende auf der obersten Stufe der Treppe zurück. Du hast mir

mehr als das Leben, die Ehre gerettet. Dank, Tank! DochTu
sollst Dich um meinetwillen keiner weiteren Gefahr aussetzen. Laß
mich da hinabsteigen. Auch die Ufer des Flusses sind weiter a

b

wärts sicher von den feindlichen Posten bcscht, und »ie würde ic
h

es mir verzeihen, wenn Dich eine ihrer Kugeln treffen sollte. Vleib'

zurück, mein süßes Mädchen ! Einmal im Besitzedes Kahns, weide

ic
h

mich selber zu retten wissen."
Die Augen des Mädchens haftete» mit einem unendlichenAus

druck von Innigkeit und geheimem Frohlocken an seinem Munde,

Seine glühenden Dantcsmorte und die «m si
e

geäußerte Besorgniß

erfüllten si
e mit einem namenlosen Entzücken. Unter seinerBe

rührung erbebend, war ihr die beabsichtigteHandlung selbstfast
aus dem Gcdächtniß geschwunden. Willenlos fügte s

ie sichseinem
Verlangen und gestatteteihm den beanspruchtenVortritt.

„Himmel!" rief der Offizier aus der Tiefe zu dem noch i
n einem

Schauer von Glück starr und unbeweglich auf der vorigen Stelle «er

harrenden Mädchen zurück. „Die zum Wasser führende Pforte is
t

oei-

schlossen !
" Er rüttelte mit ganzerKraft an derselbe». „Allmächtiger

Gott, so nahe der Rettung und mich «ochverloren geben zu müssen!"
Lydia befand sichbereits an seiner Seite. Auch s

ie rütteltever

geblichan der aus starten Eiscnstäbcn gefügtenPforte. „Wartet eine»

Augenblick!" rief sie, die Treppe wieder emporfliegend. „Es tau»

nicht sein, die Thür is
t

sonst immer nur mit einem Riegel befestig!.'

Nach einer halben Minute erschien si
e mit einem aus einem

der Zimmer aufgegriffenen Armleuchter wieder an feiner Leite,

Der Kahn lag, wie bei dem durch die Gitterstäbe auf den dunkeln

Wasserspiegel fallenden Lichtschimmerdeutlich zu erlcuncn, hart ooi

der Pforte, die Ruder ragten über dessenNord hervor, dochdie

Pforte war außer dem vorgeschobenenmächtigen Ricgel nochdurch
ein an demselbenbefestigtes gewaltiges Vorhängcfchloß gesichert.
Der Major raufte sich das Haar und erschöpfte sich in vergeb

lichen Versuchen, den Riegel zurückzuschicbcuoder die Thür z
u

sprengen. Auch das Mädchen stand einen Augenblick wie vernichtet.
Ein Aufflackern der Lichter unter dem aus dem oberen Gemach
dringende» scharfen Luftzug ließ si

e

jedoch plötzlich einen überdie

eine Bank des Kahns ausgebreiteten Tcppich, und an demVoden

desselbennoch einen ganzen Haufen Decken und Mäntel oder fönst
andere Umhüllungen gewahr werden.

„Mylady!" murmelte sie. „Ha! jetzt wird mir Alles klar.
„Sic, dieses Weib hat den Kahn für ihre eigene Flucht vorbcrcilel,
und darum auch der feste Verschluß der Thüre. Doch s

ie besitzt
den Schlüssel. — Warten Sie nur einige Minuten, Herr Major,"
lehrte si
e

sichzu demselben, „ich kenneden Schlüssel uud werde ih
n

mir zu erringen wissen. Verlassen Sie dieseStelle nicht, ic
h bitte,

ic
h

beschwöreSic. Vertrauen Sie mir, Sie sollen uud müssen
gerettet weiden." Sic befand sich schon weit, bevor der Major
nur eine Frage an si

e

zu richten vermochte.
Die Abendtafel mar unter dein auf allen Ncthciligte» lasten

den Druck der obwaltenden Lage nnd sich vorbereitenden Ereignisse
überaus schweigsam verlaufen und eben hatte General Zhcrman

durch das Erheben von seinem Sitze das Zeiche» der Aufhebung

derselben gegeben.
Die Offiziere seiner Begleitung, etwa zehn oder zwölf an der

Zahl, standen im Begriff, sich in den Herrensalon zu begeben,um

nach amerikanischerSitte die Mahlzeit mit einer Eigarre und einem

Glase Gemischten zu beschließen. Nur der General, ein hoher,

ernsterMann mit vollem, nur leicht mit Grau gesprenkeltenschwar
zen Haar und Bart, tauschte, im Begriff, die Dame vom Hause
in das Tamenzimmcr zu geleiten, mit derselben noch die letzten

Höflichkeitsbezeigungen.
De» Erstcren drängte es offenbar, sich der ihm als Kavalier

der Dame obliegenden Pflicht zu entledigen. Seine Gedankenmoch

ten, nach dem sinnenden Ausdruck seiner Augen, der gegenwärtigen
Handlung wahrscheinlich schonweit vorausgeeilt sein. Ohne das

würde ihn« die auffällige Spannung und Erregung in den Züge»

der Lady auch kaum haben entgehen können. Im Begriff, de»

ihr gebotenenArm des Generals anzunehmen, hatte dieselbeeine«

rasch sich orientirendcn Blick um sich geworfen.
„Kapitän Wiggs, Sie schon zurück!" vernahm man von

dem

andern entgcgengejctztcnEnde des Saals den verwundertenAus

ruf. „Und, Herr im Himmel, wie sehe» Sic aus! Was is
t

gc>
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fchehen? Was bringen Sic für Nachrichten?" Die Herren hatten
um de» i» Begleitung Bumvo's Eingetretenen einen Kreis gc-

schloffen. Die Beiden trieften vor Msse, und von den Stiefeln
und dem Uniformrock des Kapitäns war unter den»dieselbendecken

den Schlamm Überzug laum noch die ursprüngliche Farbe zu er»

leimen. Die nächstenals Diener fungircndcn Hausstlavcn hatten
den nicht besseraussehenden Neger in ihre Witte genommen. Ver

wunderte Ausrufe begleiteten in beiden Gruppen die Mittheilung
der Berichterstatter.
Ter General war auf das erste zu ihm gedrungeneWort stehen

geblieben und hatte einen verwunderten Blick auf den, ihm jedoch

durch die sich um ihn drängenden Offiziere augenblicklich noch ver

borgenen Kapitän zurückgeworfen. „Habe ic
h

denn recht gehört!"
murmelte er; „Wiggs schon zurück, was kau» das bedeuten?"

Tic höchsteBesorgnis; sprach aus seinen Zügen.
Auch die Dame an seine,» Arm mar aufmerksam geworden.

„Nicht möglich!" hörte man aus der um den Kapitän gebildeten
Gruppe rufen.
„Nicht möglich?" crwiebcrte die Stimme des Letzteren, „und

warum nicht möglich? Als ob dieser Hüllenbrut von Sezessionisten
nicht auch ein solchesTcufclsstückchcnzuzutrauen wäre. Der beab

sichtigteUebcrfall war ein Falt, doch der Erfolg is
t

gegen si
e

aus

geschlagen. Nicht Einer von dem verdammten Gesindel is
t uns

cnttommen. Binnen zehn Minuten werden die Herren die Gefan
genen hier eintreffen sehen."
„Arm schwarz Mann si

e

ausgespürt habe»," jubelte Numpo

in dem Kreise seiner staunend ihn anschauenden Zuhörer. „Ihr
nicht solcheHolzböcke sein, länger «och old Jim Neil zu gehorchen.
Ho! ic

h

ihn schon noch finden werde, ihn wie old bös Gallego.

Jetzt arm Nigger frei sein, jetzt selber den Herrn spielen."

„Der Kapitän Wiggs !" meldete einer der Offiziere demGeneral.

„Die Mitthcilung desselbenscheint von höchsterWichtigkeit zu sein."
„Mylady," richtete dieser das Wort an die von ihm geleitete

Dame, „wolle» es nicht mir, sondern dem unabwendbaren Gebot
der Pflicht beimessen, wenn ic

h

zu meinem größten Bedauern die
mir gewährte und mir so schmeichelhafteEhre Ihrer Begleitung
gezwungen bin an einen Stellvertreter zu übertragen. Die einge

troffene Nachrichtscheint in der That eine sehr wichtigezu sein. Oberst
Willmot, wollen Sie an meiner Statt Mylady den Arm bieten."
Unter ihrer völlig mechanischgegebenenErwiederung hatten die

Augen der schönenFrau nochmals mit einem Blick die Gelegenheit
erkundet. Jeder Tropfen Blut war aus ihren Wangen entwichen,
doch eine furchtbare Eutschlosscnhcit lag in ihrem Antlitz ausge
sprochen. „Es muß sein!" hauchte» ihre Lippen. „Ter Major
und die Seinen sind de» Nordstaatlichen in die Hände gefallen.

Auch Jim Neil lehrt «icht zurück. Doch noch steht es bei mir,
diesen Uebermüthigen den schon für sicher gehaltenen Triumph wie
der zu entreißen. Diese eine Minute is

t

noch mein, und ic
h

will

si
e

zu ihrer Aller Verderben benützen." Indem si
e

ihre Linke in

den ihr von dem Obersten gebotenen Arm legte, hielt si
e in der

Rechten bereits das Fläschchenmit dem todtlichen Gifte verborgen.

In dem Moment, wo si
e mit ihrem Begleiter die zu dem

Tamenzimmcr führende Thür erreichte, hatte einer der fchwarzcn
Diener von dem im ZwischcngemachaufgerichtetenBüffet eben das

silberne Krcdenzblatt mit den Gläsern und den Krystallfläschchen

für den Nachttrunl der Herren aufgegriffen. Ihr den Vorrang zu
lassen, war derselbe mit ihrer Annäherung einen Schritt zurück
getreten, uud außer diesem Schwarzen uud dem si

e

geleitenden

Offizier befand sich augenblicklich in der Vorhalle wie in diesem
Thcil des Saals überhaupt Niemand gegenwärtig. Wofern es ihr
dcßhalb nur gelang, die Aufmerksamkeit der Neiden einen Moment
von sich abzulenken, durfte si

e das Gelingen des sich vorgesetzten
Werts als gesichertbetrachten.
Im Begriff, die Schwelle des Vorzimmers zu überschreiten,

stützte si
e

sich, wie von einem plötzlichen Schwindel ergriffen, auf
den Arm ihres Begleiters, kaum daß der Oberst die schwer an

ihm Niedersinkende noch in seinen Armen aufzufangen vermochte.
Auf dessenZuruf war der Schwarze, das Brett mit den Gläsern
und Flaschen eilig auf den vor dem Büffet stehendenKredenztisch
aus der Hand setzend, ihr zu Hülfe gesprungen.

«Wasser! einen Tropfe» Waffel!" stöhnte die Ohnmächtige.

Mit einer wie unwillkürlich ausgeführten Bewegung schwanktesie,
von den Neiden geleitet, zu dem nächstenSessel. Der Tisch befand
sich dadurch unmittelbar in ihrem Handbereich. „Mein Flacon!"
Die Dame fchien schonhalb wieder zu sich gekommen; „ich glaube
es auf meinem Platz an der Tafel vergessenzu haben,"
Der galante Offizier eilte davon, ihren Wunsch zu erfüllen;

der Schwarze, nachdem er in der Hast, aus der vom Büffet auf
gegriffenen Karaffe ein Glas mit Wasser zu füllen, diese zerschla
gen, war zur Befriedigung des von seiner Gebieterin ausgesproche
nen Verlangens aus dein Zimmer gestürzt. Sie sah sich allein,
und mit einer fast unmerklichen Handbewegung ließ si

e

aus der

bereitgehaltenen Phiole einige Tropfen in die für die Oberoffizicre
bestimmten Krystallpokale träufeln. Ein Blitz des Triumphes leuch
tete iu ihren schwarzen Augensternen, ihre Hand hatte »icht gezit
tert, ein stolzes, überlegenes Lächeln spielte um ihre Mundwinkel.
„Mylady, den Schlüssel, den Schlüssel zur Wasserpforte!"

Lydia stand vor ihr. Es mochte zweifelhaft erscheinen, ob das
Mädchen unter ihrem eiligen Eintritt die vorige Handlung ihrer

Herrin beobachtethatte; doch die nochnicht wieder geborgenePhiole
mußte jedenfalls ihren Verdacht erwecken. Keines Wortes mächtig

starrte die im erstenSchreckenvon ihrem Sitz cmporgefahrenc Dame

si
e an.

„Der Major!" drängte die Zofe. „Alle Ausgänge sind um
stellt, es bleibt nur noch die Flucht durch die Wasserpforte möglich.
Den Schlüssel, Mylady, der Major muß gerettet werden!"
„Der Major is

t

noch hier!" hatte dieserdie vernommene schlimme
Kunde die Sprache miedergegeben; „und Elende, Du hast die Wasser
pforte an ihn verrathen!"

„Den Schlüssel!" behaute das Mädchen auf ihrem Willen.

„Schweig, wenn Dir das Leben lieb ist!" flüsterte ihre Herrin
ihr zu. „Ich selber werde dem Major öffnen." Der Oberst war
mit einer Aeußcrung des Bedauerns, das gewünschteFlacon nicht
gefunden zu haben, in das Zimmer zurückgekehrt.
„Dank, Dank!" stieß die Dame, sich auf Lydia stützend, wie

mit äußerster Anstrengung hervor, „und Entschuldigung für die

vergebliche Bemühung. Meine zum Glück erschieneneZofe hat mir
das Gewünschte schon gereicht und ic

h

befinde mich wieder besser;

doch fühle ic
h

mich noch sehr angegriffen und will mich gleich auf
mei» Zimmer begeben. Nochmals Da»! und gute Nacht, mein Herr."
Der Oberst sah sein Erbieten, ihre Dienerin zu unterstützen,zu

bestimmt zurückgewiesen, als daß er darauf zu bestehe«vermocht

hätte. Auch übte der in dem anstoßendenSaal von dem Kapitän
dem General abgestattet«Bericht auf ihu ciuc viel zu große An

ziehungskraft aus, als daß es ihm mit feiner Ancrbietuug wohl
ein rechter Ernst gewesenwäre. Die Dame höflich bis zur Thür
geleitend, beeilte er sich, die ihm von dieser gewährte Erlaubnis;,

sich zu entfernen, zu benutzen. Ein Blick derselben hatte zuvor
auch schon den mit dem verlangten Glase Wasser erschienenenNeger

zurückgewiesen.
Ein Verdacht schien fast mit dem Betreten des Vorflurs dem

Mädchen aufgestiegen. „Ich gehe nicht weiter," lieh si
e

ihrer Em

pfindung Worte, „bis Mylady mir den Schlüssel gegebe» haben."
Ein Blick, fcharf und schneidend wie eine Dolchklinge, blitzte

aus den Augen ihrer Gebieterin si
e

an; doch die Gefahr, gehört

zu weiden, ließ dieselbe den in ihr lochenden Zorn noch zurückhal
ten. „Thörin," äußerte si

e

kalt, „hast Du den» nicht vernommen,

daß ic
h

selber dem Major öffne» werde?" (F°r!s. i°lg>,)

Bilder von der Weltausstellung.

Bei einer Wanderung durch den Park, der den Besucher der

Weltausstellung durch seine bunte Abwechslung lange, vielleicht nur

zu lauge fesseln wird, so daß er für den Kern des Ganzen, die

Industrie im Innern des Palastes, kaum mehr den frischen Sinn,
das offene Auge, die so nüthig sind, haben kann, bei dieser Wan

derung tritt uns der Charakter der Nationen recht lebendig entgegen,

und wir sind überzeugt, daß die Nciselust und der Touristeuzug durch

diese Zusammenstellung des Eigeuthümlichsten alle« Völler ganz
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entschiedeneRichtungen bekommenwird. Das Interesse für einzelne
Völkerstämmc wird dnrch diesenpraktische»Geographicturs»s geweckt
oder abgeschwächt. England wacht znm Beispiel einen entschieden
laugweiligen Eindruck; wie fesselt dagegen uon malerischer Seite
'!i»ßla»d, Egypte», l^hi»a, wie heimelt uns Oestcrrcich an! Ver
weilen wir einen Augenblick bei diese»!. Tieß kleine Konglomerat
uon Gebäuden gibt uns ein beinahe vollständiges Bild von diesem
.Völlcrbabcl. Ans kleinem Raum findet man mm eine Muster-
restauration — die Brauerei uon Dreher, die bekanntlich alle bäue
rische» überflügelt hat uud deren Personal einen ganzen Extratrain
in Anspruch nahm. Tic Wohnungen nach de» verschiedene»Nationen
gruppirt, welche das Kaiserreich in sich schließt, die unter sichdurch
Sprache, Ursprung, Titten und Eliarattcr verfchiedcncn Nationen

auf einem Fleck beisammenzu sehe», hat einen ganz besonderenNciz.
In der Mitte des Hufeisens steht eiu obcrüstcrrcichischcsHaus,
dicht daucbe» eiu böhmisches, dort ein Stück ungarischer Architektur,
ciue 3scharda, die das Pendant zu einer Mustcrbäckcrei bildet. Die

beiden Enden des Halbkreises nimmt zur Rechten eine reizende ruin
ier Hütte, zur Linke» eine Zicgelbrcnncrci ei». Sämmtliche Bauten

sind unter der geschicktenLeitung des Architekten Weber errichtet.
Besteigen wir einen Lloyddamufcr und steuern hinüber nach

Egypte»! Doch nein, wir vergessen, wir haben es ja viel beque
mer. Ein paar Schritte uud wir sind iu Egyptcn. Das is

t

ja

der Nciz dieses lebendigen Panoramas, daß wir Alles fo nahe
beisammen finden. Da stehenwir vor dem Tempel. Ist es der
von Edfu, von Karimk — keiner von beiden, es is

t der Typus
des cgyptischcn Tempels im Allgemeinen, dessen Zugang rechts
und links von Sphinxen bewacht wird. Tort steht ein Selamiit,
das Muster cincs altcn arabischen Baus, und zur Rechten der
Palast des Vizckönigs in einer Nachahmung. — In einem TIcl,
einem Karawanscrai is

t

uns die anziehendeGelegenheit geboten, die

Typen, Sitten nnd Gebräuche des heutigen Egypte» zu studircn.
Um uns seinen ganzen Neichthum zu zeige», wird Egyptcn auch
eine Menagerie von Thicrcn, zahmen uud wilden, des Hauses und

2^.^<"«^, .,
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VUlcr vonderVll!»»»stlNui>>,,Das Ä»r»»»»Ici»i. Von ?l.,i,chiid. (2. <IH)

der Wnste, vor Auge» führen. Ter unermüdliche Lcsscps, der sein
Lcbc» der Durchstcclmngder Euez-Landengc geweiht, hat ans eigene
kosten ein Haus erbaut, um die Pläne aller Arbeiten dieses Wun
derwerks in Relief auszulegen. Ta haben wir denn sogar das
Egupten bcr Zukunft!

Manen auf der KuljnerMd.
!Ni!d 2. «>4.1

„In den öocnFcnstcrhöhlc»w°!>»>dal Giimcn
U»d des Himmcls Wollen jchaucn
Hoch hinein.'

Eine Patrouille preußischer Ulanen zieht auf dem Marsch nach
Pardubih dnrch ein vo» den Einwohnern verlassenesböhmischesTorf;
aber so lustig die fchwarzweißcn Fähnlein auch im fiifchen Morgen
winde flattern, so leck die schlankeEzapta auf dem Haupte sitzt, der

Magen is
t

desto trauriger, denn er bekam noch kein Frühstück>»>>>

hat auch tciuc bedeutendeAussicht auf ein Mittagessen. Du si'lm>
Einige von ihnen durch den offenen Thorwcg anf den wüste»H«s
des verlassenenGehöftes. Tic Thür is

t aus den Angeln gefalle»;

die eine der beiden Kugeln von ihrem Pfeiler gesuutc», und cm

zerbrochenerWagen liegt wie ein invalider Krieger in einer ßckc.

Ein trostloser Anblick ! — Aber was bewegt sich denn da i
n bcm

hohcu Stroh? Eins, zwei, drei, vier gackerndeHühner, die, unbc-
kümmert um die feindliche Invasion, sich noch einige verlöre«

Körnchen aufpicken. Roth bricht Eifcn, und Jeder is
t

sichselbstdcr

Nächste. Wcßhalb habcn die dummen Bauer» ihr Eigcnthumauch

»icht mitgenommen? Wenn wir es nicht nehmen, nimmt e
s ein

Anderer. Von diese» Gedanken und Grundsätzen blitzschnell
er

leuchtet, sprengten fünf Ulanen in den Hof, und zwei schwinge» s
ili

sofort von ihren Pfcrdc» , um dic erschrecktenHühner z
u Hui) Z
«

attaquircn, während dic drei Anderen vom hohen Roß herab
von

ihrer Lanze Gebrauch machen uud dic uuglücklichc» Thicre aufz»'
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spießen suche». Ulanen auf der Hühnerjagd! aber doch auf einer

ganz andern Hühnerjagd, wie wir si
e im Friede» gewohnt sind.

Im Friede» nämlich machen zahme Jäger auf wilde Hühner Jagd,
und im Kriege wilde Jäger auf zahme Hühner. Das is

t der Unter»

schied. Da reitet der Eine schonzum Thor hinaus,, hoch auf der

Lanzcnspitze den durchbohrten Hahn mit schmerzlich gekrümmten

Füßen und traurig herabhängendem Kopf. Drei Andere sind in»

Begriff, fast gleichzeitig ihr Opfer aufzuspießen, das si
e dann wohl

gemeinschaftlichzu Mittag verzehren werden, während der Vierte
die Lanze bei Seite geworfelt hat und, im Stroh lniccnd, mit

nerviger Faust dem gefiedertenWecker des Morgens die krächzende
Kehle zudrückt. Im Hintergründe aber, nubcmcrtt von den wilden
Jägern, entfernt sichmit vorsichtigen»,geräuschlosenFluge ein vier
ter Hahn, um hiutcr der aus den Angeln gefallenen Thürc Schuh
zu suchen. Uuscr Interesse wendet sich dem schlauen Sohne un

willkürlich zu. Möge er ««entdecktbleibe» und durch seine Nach
kommenschaftden öden Hof wieder bevölkern!

Uns lneinel Michtlingszeit.

Erinlierungsbliilter von Gustav Rasch.

II. Än Paris.

(Schluß.)

Im HauseHenvegh's, Georg «nd Emma Henvegh. Alfred Meißner. Jo
hanne«Rcnge. DeutscheRenegatenund Spione. Louis Bonaparte'«
ersterEtaatostieichvirsuch.Cavoyeüber Louis Napoleon. Karl Blind,
Friedlich Elbüh «nd Arnold Rüge, die badischeOesandtschast.6in
Abend im Lasi Lcmblin im Palais Royal. LedruRollin. Mari. <I«>-
nard, Taujena«. T»ß. Blind, Am Abend des l3. Juni. Verhaftungen
und Answeisnnge». AbreisenachLondon.

Ausflüge in die Umgegend von Paris, nach den Höhen von
Meüdon, an den See von Enghien, nach Asniöres, nach Vin-
cenncs, nach Sevrcs, nach Eceaux, in dessendichtbelaubten Park
gängen und Noskets einst die Regentschaft ihre Orgien gefeiert
hatte, nach Versailles, wurden in Gesellschaft der wiener Flücht
linge mit ihren Frauen unternommen. Für den Abend waren
gewohnlich Zusammenkünfte in dem bekannten Cafö des Palais
Royal, im Las« Lemblin, verabredet, wo wir dann auch häufig mit
den Mitgliedern des Berges und der legislativen Versammlung
und mit bekannte» französischen Revolutionären zusammentrafen.
Für einen großen Theil der deutschen, polnischen und italienischen
Flüchtlinge war auch das Hermegh scheHaus ein angenehmer Zu-
sammenlunftsort für den Abend. Dr. Andreas Gottschalt brachte
mich eines Mittags zu dem vor wenig Jahren in Deutschland plötz
lich so berühmt gewordenen Dichter. Georg Hcrwegh war da
mals ein schöner junger Mann von eleganter schlankerGestalt, mit
dunkeln feurigen Augen, dunklem, wenn auch bereits dünnem Haar,
und fehl regelmäßig gefchnittencn Zügen; ic

h

hatte ihn früher in

Deutschland nicht gesehen. Sein Wesen sagte mir sehr wenig zu.
Er sprach mit einer Art von Degout, um nicht das Wort Wider
willen zu gebrauchen, von den deutschenrevolutionären Bestrebun
gen und erzählte uns in einer äußerst apathischenWeise, daß er

sich jetzt mit naturwissenschaftlichenStudien beschäftigenwolle. Zu
weilen »ahm seine Redeweise eine mich sehr widrig berührende
Färbung von Dünkel und Hochmuth an. In leidenschaftlicheEr
regung brachte ihn nur eine verdrießliche Stimmung. Weit sym
pathischer erschienmir seine Frau, welche alle die Eigenschaften in

der Konversation entwickelte, welche ic
h an ihm vermißte. Es ging

übrigens Vielen von den deutschenFlüchtlingen so wie mir. Scherz
weise verabredeten mir häusig, bei Frau Herwegh Abends den
Thcc zu nehmen. Eine allgemein beliebte Erscheinung im Hcrwcgh'-

schenHaus« war Alexander Herzen und seine schöne, sanfte Frau.
Herzen war eine imposante männlich schöneErschcinuug, thatlräftig
und feurig in seinemäußern Auftreten, liebenswürdig im Umgänge,
freigebig und nobel, ein Mann von Geist, Verstand und Energie.
Der große berühmte russischeRevolutionär prägte sich auch in seinem
ganzen äußern Wesen aus. Auch Alfred Meißner, der berühmte
Dichter des Iista, lernte ic
h

im Herwegh'schen Hause kennen. Er
hielt sich damals i» Paris auf, um sein in demselben Jahre er

schienenesBuch über die soziale französischeBewegung zu schreiben.
Seine Erscheinung wirkte äußerst angenehm und sympathisch. Das

zuweilen schüchterne,fast mädchenhafteWesen, der zarte Teint seines
Gesichts, sein schönes blondes Haar und die feine Gestalt ließen
nichts weniger als die Wildheit und die Leidenschaft seines Zisl»
vcrmuthcn.
Als Louis Napoleon Nonaparte als erwählter Präsident der

französischenRepublik das Elysöe bezogen hatte, tonnte für alle

französischenRepublikaner die reaktionäre und ultramontane Politik,

welche seineRegierung verfolgen würde, gar nicht mehr zweifelhaft
sein. Bereits am 29. Januar wollte der neue Präsident einen
Staatsstreich gegen die legislative Versammlung im Palais Vour-
bon versuchen. Ich sah ihn damals zuerst auf demEiutrachtsplatz

in der Nähe der Rue d
e

la Paix in Begleitung Ehangarnicr's und
eines Dutzend Offiziere der Notionalgarde und der Armee. Er
trug die Uniform eines Generals der Nationalgarde, saß gut zu

Pferde, hatte indcß keinen Gesichtszug, der an den «apolconischc«
Typus erinnerte. Die festepolitische Haltung des pariser Voltes,

welches sich an diesem Tage zu vielen Tausenden ans dem Ein-
trachtsplahe eingefunden hatte, ließ ihn erst seine Absichten ver

schieben. Die Leiter des pariser Klubs, die Mitglieder der gehei
men Gesellschaften, die Settionschefs in den Vorstädten waren indeß
von da an auf ihrer Hut und organisirten den Widerstand, der
den neuen Präsidenten bei dem ersten Versuche, den er selbstauf
die Republik machen würde, stürzen sollte. Es is

t

sonderbar, wie
Louis Napoleon selbst Freunde, welche ihn lange und genau im

Exil gekannt haben, zu täuschen verstanden hat. Der bekannte

Freund Ledru Rollin's, der Dcputirte Tavoyc, der, selbst aus
Frankreich cxilirt, mit ihm im Exil vielen Umgang gehabt hat,

versichertemir häufig, daß er ein geistig ganz unbedeutenderMensch

sei. Währenddem bereiteten sich auch in Deutschland die Ereignisse

zu einem allgemeinen Ausbruche im Frühjahr vor, »nd ein reges
Leben kam unter die deutscheEmigration. Windischgrätz war nach
einem achttägigen Kampfe in der Nähe von Pest bis nach Raab

zurückgeworfen worden, und ganz Ungarn war im Aufstäube. I»

Sachsen, in Böhmen, in der Pfalz und i
n Baden bereitete si
ch

eine allgemeine Erhebung vor, in Rom war die Republik prolla-
mirt und Mazzini protlamirte vom Kavitol die Freiheit Italiens.
Die deutschenFlüchtlinge in' Paris bereiteten sich vor, an der all
gemeinen Erhebung Theil zu nehmen. Oberst Haug, der Legionär

Podulal und Dort« reisten nach Italien ab, um in die Ticnste
der römischen Republik zu treten, und dort für die Freiheit ihre

militärischen Kenntnisse zu vcrwcrthcn. Der Elftere schlug im

Stabe des Generals Roselli die Neapolitaner bei Velletri und nahm
dann unter dem Oberkommando Garibaldi's Theil an der Vcr-

theidigung der ewige« Stadt gegen die Expedition Oudinot's; der

Andere siel unter französischenBajonncten bei der Erstürmung der

Villen; nur den Dritten hinderte ein ihn befallendes Fieber in

Marseille an der Einschiffung nach Eivitavccchia , um später i
n

Baden erschossenzu werden.

Als in Baden und in der Pfalz die Revolution ausgebrochen
war, nahm die politischeRegsamkeit unter der deutschenEmigration

täglich zu. Ter Zeitpunkt war für si
e

gekommen, wo si
e

sichwie

der thätig an den politischenGeschickendes Vaterlandes betheiligcn

tonnte. Die Zeiten, wo wir von den Höhen von Meudon oder
von St. Gervais die Sonne am Abendhimmel verglühen sahen,

auf dem See von Enghien im leichten Kahne führe» ober auf
den Studcutenbällen im Prado oder in der Ehaumiöre mit den

hübschen Griscttcn des Quartier Latin tanzten, waren vorüber.

Aus der deutschenEmigration bildete sich ein Komite , welchesmit
den Regierungen in Baden und in der Pfalz i

n Verbindung trat

und die süddcutfche Revolution 1>urchBeschaffung von Offizieren
und Waffenvorräthcn unterstützte; alle Flüchtlinge, welche eine

militärische Ausbildung besaßen , reisten nach Straßburg ab , um

in die in Naben und in der Pfalz gebildete revolutionäre Armee

einzutreten. Karl Blind, Arnold Rüge uud Friedlich Schützwurden
von der provisorifchen Regierung der vereinigten Länder Baden

und Pfalz nach Paris gcfandt, um ihre Interessen bei der Regie
rung der französischcnRepublik zu vertreten; i

n gleichemAuftrage

hielt sich Oberst Fravolli als Gesandter der römischen Republik

in

Paris auf. Da war in der Rue d
e

la Victoi«, wo die süddeutsche
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Gesandtschaft ihren Wohnsitz aufgeschlagenhatte, in den Sitzungen
des Komites der deutschenEmigration und Abends im Eafs Lcmblin

ein reges Leben. Kommissäre der badischen revolutionären Regie

rung erschienenin Paris zu Waffenankäufen, Mieroslawsti wurde
als Obcrgencral der badischcn Armee engagirt, während der ehe
malige polnische General Sznayde das Kommando in der Pfalz

übernahm ; Fcnncbcrg, Kuchenbäckerund Neust traten in die badischc
Armee ei». Auch die pariser geheimenGesellschaftenund die Set-

tionschcfs in den Vorstädten bereiteten sich zu einem Schlag vor,

der die Regierung des neuen Präsidenten und die reaktionäre Majo
rität der legislativen Versammlung bei Gelegenheit der römischen
Expedition Oudinot's stürzen und durch eine neue Regierung der

Mitglieder des Berges, an ihrer Spitze Ledru Rollin, ersetzensollte.
Abends im Palais Royal, im Eafe Lemblin, konnte man alle Führer
und Leiter der im Anzüge begriffenen Revolution, welche sofort das

Prinzip der Nichtintervention für Ungarn, Süddeutschland und

Polen protlamircn sollte, und die in Paris sichaufhaltenden Flucht-
lingsgruppcn gehen uud kommen fehen. Ter große kräftige Mann
mit stolz getragenemKopfe, mit den starten energischenZügen, mit
der sonoren Stimme, der bort im letztenZimmer mit eine»! Offizier
in der Obcrstcnuniform der Nationalgarde spricht, is

t

Ledru Rollin,

der Führer des Berges und. der bedeutendsteRedner der französi
schenTribüne; der Andere is

t der Artillerie-Oberst Guiuord, ein
bekannter französischerRevolutionär, ein Freund Arnaud Barbe's.
Die noch sehr jugendliche Gestalt mit dem frischenGesicht, mit den

dunkeln Augen, in eleganter Toilette, an der nur ein rothcs, unter
dem Hemdlragen geschlungenesTuch auffällig ist, welchedort neben
dem Manne mit krausem, vollem, dunklen»Haar und mit den fin

ster» verdrießlichen Zügen auf der Causeuse von duntelrothcm
Plüsch sitzt, is

t Karl Alind. Ter siebcnmonatlicheAufenthalt im

Zuchlhause zu Bruchsal scheint seiner Gesundheit nicht geschadetzu
haben; so frisch und muuter sieht er aus. Sein finsterer Nachbar

is
t Karl Marx, der Sozialist, der frühere Redakteur der Rheinischen

Zeitung, der in Teutschland die äußerste Richtung der revolutio
nären Partei vertritt; der dickeMann dort, der vor ihnen steht
und sichmit ihnen über einige sozialistischeGrundsätze umhcrstrcitct,

is
t der wiener Flüchtling Tauscnau. Er hat in seinemWesen und

in seiner Gestalt nichts Revolutionäres. Dick, behäbig, langsain
in seinen Bewegungen, sieht er weit mehr einem wohlhabenden
Bourgeois aus der Montmartrestraße als einem deutschenRevolu
tionär ähnlich. Sein schwarzesHaar is

t

ganz kurz geschoren; seine
Gcsichtsformen haben auffallende Achnlichteit mit der Physiognomie
des Kaisers Napoleon, des Onkels des Präsidenten der Republik,

so auffallend, daß in de» Steckbriefen, welche Windischgrätz von

Pest aus hinter dem berühmten Agitator erließ, diese Achnlichteit
immer besonders hervorgehoben wurde. Die lange dünne Gestalt
mit dem hellblonden Haar, welche alle im Zimmer Anwesenden
um eine Kopfeslänge überragt und sich zum Gehen anschickt, is

t

Friedrich Saß, der berliner Flüchtling, der auch schon im nächsten
Jahre in Brüssel der Schwindsucht zum Opfer fallen folltc. Der
Mann, der jetzt aus den andern Räumen des glänzenden Cafes

in das Hintere Zimmer tritt, eine kräftige, etwas untersetzteFigur
mit blondem, glatt anliegendem Haar, und seine Schnitte auf die
Eaufcuse hinlenkt, wo Blind und Marx sich mit Tausenau um
sozialistischeProbleme herumstreitcn , wer is

t es? Seine Stirnc
und sein Auge lassen den Denker und den Philosophen crrathcn
— es is

t Arnold Rüge , der deutschePhilosoph. Aber es schlägt
Neun, ic

h

verlasse das Kaffeehaus, um nach dem Hcrwegh'schcn

Hause zu gehen. Es is
t

nicht weit von dem Palais Royal bis zu
den clysäischenFeldern.
Nach vierzehn Tagen trafen wir uns eines Abends fämmtlich

wieber in den glänzend dclorirtcn Räumen des Eafe Lemblin.
Es war am Abend des 13. Juni. Die auf den Boulevards am
Morgen zu Gunsten der römischen Revolution in Szene gesetzte
revolutionäre Demonstration war mißlungen ; si

e war dadurch miß
lungen, daß die Scltionschefs der Vorstädte und die Ehcfs der ge

heimen Gesellschaftensichmit den Abgeordneten der Nationalgarde

in der Nacht vorher über die Tragweite und Prinzipien der neuen
Revolution nicht einigen konnten. Nehmt den Ruf an: «vive I«
revolution zoeiale!» verlangten die Erster». Tic Revolutionäre

in der Bourgeoisie wollten nur den Ruf: «vive I» constitution!»

zugestehen. Am andern Morgen blieben fämmtlicheVorstädte ruhig,

während die Demonstration der Nationalgarde auf den Boulevards
von den Soldaten und Polizisten Changarnier's auseinandergesprengt
wurde. Hätten sichBourgeoisie und Arbeitervorstädte in der Nacht

vorher über die Devise: «vivo I» i-epubliyue sociale!» einige»
können, so wäre Louis Aonovarte am 13. Juni 1849 gefallen.
Derselbe Zwiespalt sollte ihm dritthalb Jahre später den Staats
streich möglich machen. Am Abend des 13. Juni ging es sehr
unruhig unter den Flüchtlinge» und unter den französischenRevo
lutionären im Cafe Lcmblin her. Fast Jeder von den Anwesenden
war schwertompromittirt. Ledru Rollin und die andern Mitglieder
der neuen provisorischen Regierung waren am Mittage in» Conscr-
vatoire des Arts uud des Metiers kaum der Verhaftung entgangen.
Ledru Rollin war bereits »ach London abgereist. Felix Pyat
war am Mittage auf den Boulevards verhaftet worden. Manche
der Anwesenden hielte» die Gefahr für nicht s

o nahe bevorstehend.

Oberst Guinard erklärte, die Nacht i
n seinem Hause zubringen zu

wollen. Blind war der Meinung, daß die Regierung Louis Bona»
partc's seine diplomatische Stellung i

» Paris nicht verletzenwürbe.

Ich zog noch i
n derselben Nacht zn einem Freunde unter einem

ander» Namen in ein Hotel des Faubourg St. Germain. An»
andern Morgen befand sich ein großer Theil der am vergangenen
Abend im Eafe Lemblin Anwesenden bereits in der Eonciergeric.
Blind, Tauscnau, Guinard und vicle Andere waren Nachts von
der Polizei i

n ihren Wohnungen arretirt worden. Blind wurde

nach Mazas geführt. Arnold Rüge rettete sich durch einen Zufall
vor der Verhaftung u»d entkam nach England. In den nächsten
vier Wochen hörte man in Paris nur von Verhaftungen und Aus
weisungen. Es wurde plötzlich leer von Flüchtlingen in Paris.
Herzen und Herwcgh entgingen der Ausweisung nur durch eine

schleunige Abreise nach Genf. Da mein Aufenthalt in Paris nur
von der Frage abhing, ob die pariser Polizei meiner habhaft würde,

reiste ic
h

mit demselbenSchiffe, auf dem Blind gezwungen wurde,

Frankreich zu verlassen, nach England. Wir trafen uns zu dem

Zwecke auf dem Noibbahnhofc. In einigen Wochen folltcn wir
uns fämmtlich bis auf die Flüchtlinge, welche ini badischenAuf
stände beschäftigtwaren uud bis auf die franzüsifchcn Revolutio

näre, welche sich in der Eonciergeric befanden und später vor den

Ausnahmegerichtshof zu Versailles gestellt wurden, in London

wiederfinden.

Schach.
(««bigilt«onJe»» Duflejne,)

Von HerrnPrl»<.
Zchnor!,

1 ü 5 ü i5 3 3 3
"

Weißzieh!und!ch!mit demsünfien Zuz«M»ü.
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Fliegende Äliitter.

Bciühmte Iuwclen. D!e berühmtenJuwelen der Esterhazh,die der
londonerGoldschmiedund IuwclcnhäudlerMr. Voorc von denKuratorender
Masse «n sis, gebrachthatte, wnrden kürzlichnachlängerer U»«stellu«g
durch de» jetzige»Besitzernntcr den Hammer de«Auktionator« gebracht.

Die einzelne»Gegenständewaren meistin verschiedeneTheile »uieinandei-
gcnommcn,die getrenntversteigertwnrden. Dochwar bei dieserTheilimg
darauf Bedachtgenommenworden, dah für de»Käufer verschiedenerzusam
mengehörigerCtückcdie Znsammenstellnngderselbenleincrlei Cchwicrigleit
gewährte. Von drei Ordensdekoralioncnde« goldenenVließe«,dieausdiese
Weisestückweiseabginge»,brachtedie ersteim Ganzen 443 Pjuud Ttcrlinz

»ud die beiden»udercn480 uud l!ül Psd. St. ein. Ein dltto Miniatur-
ordcn rcalisirte 93 Pf. Ct. Der Lt. Andrcaöordcnin Brillanten nnd der
Ctern de« englischenBathordcn«fandenKäufer sür 3!3 »nd 335 Psd. Ct.
Von de» verschiedene»Theile» derHnsarcnnnisor!»käme»Täbel und TÄicidc
a»f 554l Pf, Lt., die Dekorationen, die znm Kolpackgehören, »nf 452»
Pf. Ct., der ßcderbuschnebstZlgrasfc zu demselbenauf 7090 Pf, Ct. und
die Säbcltovvel auf 5344 Pf. Ct. zu stehe». Noch zwei prachtvolleDeko

rationen de«goldenenNliesie«, die eineganz in Vrillautcn, die anderein
Brillante» und Cmaragde»wnrden im Ganzen sür 4l!9 und 1532Pf, Lt.
zugeschlagen.Die ganze, vtrlenbcsäeteHusareuuuiform— auf demeinen
Acrmel de»Dolma» hat man 10,000Perlen gezählt— erzielte »l« Gc-

sammtvrci«2173 Ps. Ct., die Totalsnmmc, die au« der Versteigerungder

verschiedenenGegc»stä»dcrcalisirt wurde, betrug37,700Pf. Ct.



5^-V 465 2^2

Zie heimliche ^Lhe.
Roman von I. F. Smith.

(Foltlctziing,)

47. <k>»bnicZlil Vainithnl,

„Ich möchte mit Dir sprechen, mein Vater!" sagte Klemens
Fostcr, in das Arbcitsgemach des Advokaten eintretend. Letzterer
bemerkteauf de» ersten Blick, daß das Antlitz seines Sohnes un-
gewöhnlich erregt war; kein Wunder, da der junge Offizier eben
in Martha's Wohnung eine Unterredung mit Fanny gehabt und
von ihren fchönenLippen das entzückendeWort: „Ich liebe Dich!"
vernommen hatte. — „Du hast Eile, mein Sohn?" fragte der
Advokat. „Ich bin allerdings jetzt gerade sehr beschäftigt, und

zwar mit der schändlichen Geschichte der Ermordung des jungen
Maitland. Sein Vater is

t

eben nach England zurückgekehrtund
verlangt, den Spuren des Verbrechens bis zum äußersten Punkte
nachzugehen. Das is

t

fürchterlich für unfere arme Freundin, Miß
Mcndez !

" — „Gerade wegen dieser und meiner selbst wollte ic
h

Sic spreche», Pater." — Der Advokat erhob sich rasch und ver
riegelte die Thür. „So rede, Klemens, ic

h

höre!" sagte er ge
spannt.
Klemens schilderte in möglichster Kürze, aber mit besonderer

Leidenschaftlichkeitdie Ereignisse im grünen Schlosse bei Toulouse;
er beschrieb, als Liebhaber natürlich, die Schönheit, Grazie und

Lieblichkeit Fanny's, und schloß zuletzt mit der Erklärung, daß er

si
e

zu heirathcn beabsichtige.
— „Von ganzem Herzen gebe ic

h

Dir
meine Zustimmung, »nein Sohn, und der Himmel segne euch
Beide ! Aber wo is

t Deine Erwählte ? Vermutlich noch in Frank»
reich?" — „Nein, Vater, si

e

is
t

»ach England zurückgekehrt."—
Der Alte sah den Sohn groß an. „Du bist doch nicht etwa

IUusti. Nlll. L7. X,

schon..." — „Verheirathet? Nein, Vater, das würde ich nicht
thun ohne Deine ausdrückliche Zustimmung." — „Aber wo befin
det sich denn die Dame?" — „Bei ihrer Mutter in Hailcystrect."
— „Harlcystreet?" wiederholte der Alte betroffen.
Einige Augenblicke schwiegenNeide. „Du willst," fuhr dann

der Alte fort, „ohne Zweifel Deinem Vater nicht mitlheilcn, daß
die Tochter von Miß Mendez , deren Namen alle Zeitungen erwähnt
haben, und die Dame, welche Tu liebst, eine und dieselbe Person
sind?" — „Ja. mein Vater, das ist's!" — „Und Du ver-
langst in diesem Fall meine Zustimmung?" — „Du wirst diese
nur gewähre», denn ic

h

bin überzeugt, daß Du Fanny lieben
wirst, wie Du mich liebst. Ich versichereDir, Vater, daß meine
Neigung zu dem jungen Mädchen leine vorübergehendeLeidenschaft
ist, fondern die tiefste Empfindung, welche nie erlischt. Sic allein
vermag mich glücklich zu machen."

— „Das is
t

unsinnig! Dachtest
Du nicht an den Nuf dieser junge» Dame?" — „Vater, er is

t

ohne Tadel!" — „Sic, eine Theatcrsängerin!" — „Fanny is
t

nur zweimal auf der Bühne crfchienen."
— „Ihre Geburt . . ."

— „Und wäre diese illegitim, so würdest Tu, Vater, doch viel zu
gerechtsein, als daß Tu dem edlen Mädchen daraus einen Vor
wurf machen tonntest. Vater, Du weißt, ic

h

gehorcheDir in allen
Punkten, aber in dicfcm lasse mich gewähren. Ich habe gesagt,

daß ic
h

si
e

hcirathen wolle, si
e

hat mir ihr Jawort gegeben und

ic
h

liebe sie." — „O, was hast Tu gethan, Klemens! Bedenke,
daß Miß Wende; die Enkelin eines Mörders is

t ! Hast Du Dir
die Folgen einer solchen Verbindung gehörig vergegenwärtigt?
Dein Name wird besteckt,Verachtung wird Dich überall verfolgen
und felbst Deine Freunde werden Dich nur bedauern können!"

—

„Ich habe Alles überlegt," erwicdcrtc Klemens sehr blaß.
—

„Nein, nicht Alles!" erwiederte der Alte heftig. „Tu hast das
Verdammungsurtheil Deines Vaters vergessen, und den Tag, an

welchem Du Schande auf sein graues Haupt herabbeschmörst !
" —
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„Du wolltest mich verdammen, Vater? O nein, das kannst und
wirst Du nicht thun !" — „Ich werde Dich enterben!" — „Nimm
mir Alles, Vater, bis auf den letztenPfennig, aber verdamme mich
nicht!" — „Nein, Klcmens, das tann ic

h

auch nicht, aber mein

Entschluß is
t

gefaßt: an demfelben Tage, wo Du der Gatte der
Tochter von Miß Mendez wirst, werden wir Fremde für einander."
Er verließ das Zimmer raschen Schrittes und ließ den jungen

Mann in Verzweiflung zurück. „Wenn er si
e

sähe ! Wenn er si
e

»ur ein einziges Mal sähe und spräche !" sagte er sich. Der Ge
danke, daß sein Vater den Vorsatz gefaßt haben tonne, die Aus-

crwählte feines Lohnes kennenzu lernen, kam nicht in seine Seele,

und doch war dieß der Fall. Klemens begab sich wieder nach
Harleystreet, und Martha hörte mit Bitterkeit seine vorsichtig genug
gehaltene Mitthcilung über die Stimmung seines Vaters. Wenn

si
e

sich dem würdigen Manne anvertraut hätte, so märe diesem
nichts leichter gewesen, als die Verwandten Ianny's ausfindig zu
machen; die Auskunftsmittel, welche si

e

besaß, wären hinreichend
gewesen, ihn auf die Spur zu bringen.
„Ich leide doppelt um Fanny's willen," fagtc Klemens traurig.

„Welcher entfetzlicheSchlag für das arme Kind, wenn si
e

die Zu
rückweisung meines Vaters erfahren follte! Wäre es nicht besser,
es ihr zu verbergen?"

— „Unmöglich, Freund! So jung und fo

unwissend si
e

is
t über die Schlingen und Mißbräuche der Welt, so

scharfblickend is
t

sie. Ach, Klemens, das arme Kind leibet um
meinetwillen ! Ich bin schuld , daß die Dinge eine solcheWendung
genommen haben , denn ic

h

mar in meiner Liebe bis zum Verbre

chenegoistisch."— „Was wollen Sie damit sagen, Miß Mendez?"
— „Fanny is

t

nicht meine Tochter, und dochwurzelt der Widerwille

Ihres Vaters gegen Ihre Verheirathung mit Fanny nur in die
ser Voraussehung." — „Mein Vater liebt und achtet Sie, Miß
Mendez; aber der Name Ihres Großvaters ..." — „Ist infam,

ic
h

weiß es und ic
h

empfinde es. Der Bediente felbst, welchermir
bei Tische aufwartet, is

t

glücklicher als ich, denn er braucht nicht
von sich sagen zu lassen, baß er einen Mörder, einen Schürten in

jedem Sinne des Wortes unter seinenFamiliengliedern zählt. Aber

ic
h

habe die Sache überlegt, Klemens; selbst auf die Gefahr hin,
die Zuneigung meines Kindes zu verlieren , will ic

h

das Gehcimniß
enthüllen. Wollen Sie mir dabei Hülfe leisten?" — „0, mit
Freuden !

"

Martha lud den Offizier ein, neben ihr Platz zu nehmen, und

fuhr dann fort: „Die einzige Person, welche über die Geburt und

Herkunft Fanny's sichereAuskunft geben kann, weilt gegenwärtig,
wie ic

h

durch meine Aufpasser erfahre» habe, in England; aus

verschiedenenmir bekannten Gründen hält diese Person ihre Rück

kehr von längeren Reisen geheim. Vor allen Andern bin ic
h

es,
vor der er sich verbirgt." — „Ah, vielleicht weil er Geld haben
will?" - „Geld? Er ist reich, Klemens!" — „Und wie ist sein
Name?" — „Sir John Mordaunt." — „Der Besitzer von
Vrierly-Grangc?" rief Klcmens überrofcht. — „Derselbe. Um
an ihn zu kommen, is

t

ganz gewiß äußerst schwierig, j» ic
h

glaube,
sogar mit Gefahr verknüpft; wenn es Ihnen indcß gelänge, einen

Brief von mir in seineHände zu bringen, so hätten wir gewonnen.
Wohlan, versuchenSic dieß und nehmen Sic John mit sich, auf
dessenTreue Sie bauen können." - „Ich fürchte leine Gefahr,
das versichere ic

h Ihnen, Miß Mendez; aber wie kommt es, daß
ein fo reicher und begüterter Mann , wie Sir John Mordaunt, sich
versteckenmuß?" — „Wieder der Reichthum!" versetzteMartha
bitter lächelnd. „Ich glaube, Sie kenne» die Welt sehr wenig,
Klemens. Das Geld gibt leine Sicherheit gegen ..." — „Nun,
gegen was?" „Fragen Sie mich nicht weiter! Ich kann und

ic
h

darf Ihnen jetzt leine Erläuterung gebe» — der ganze Erfolg
hängt voil unserer Diskretion ab."
Klemens mußte demnach seine sehr berechtigteWißbegier däm

pfen und verabredete mit Martha den Plan, am andern Tage
nach Berkshire abzureisen. Während seiner Abwesenheit hatte Mar
tha eine Menge gehcimnißvoller Geschäfte, und Fanny benütztedie

ihr dadurch gegebenefreie Zeit, um ihre alteil Bekannten in Mar-
tlnscourt, Mrs. Wattins nebst ihrer gigantischenMagd, sowie den
alten Lieutenant außer Dienst wieder aufzusuche», während der
Maler Barry sichmit seiner jungen Gattin, Dank der Freigebigkeit
Martha's, noch in Italien befand.

Von diesem Besuch zurückkehrend, meldete ihr ein Bedienter,

baß si
e in dcr Bibliothek von einem Herrn erwartet werde. „Meint

er nicht die Hausherrin? Liegt leine Verwechslung vor?" fragte
Fanny verwundert. — „Neiu, Miß, er will Sie sprechen."—

„Hat er mich besonders genannt?"
— „Ja." — „Ohne Zweifel

irgend ein Irrthum," dachte Fanny und begab sich nach dem b
e

zeichnetenGemache, wo dcr Advokat Foster s
ie erwartete. Un

geachtetseines Vorurtheils war dieser durch die wunderbare Schön
heit der Eintretenden betroffen. Fanny erkannte ihn, wegen seiner
frappanten Aehnlichleit mit fcinenl Sohne, auf den erstenNlis,

„Mr. Foster?" rief si
e mit fragendem Erstaunen. — „Ja, ic
h

heiße Foster," crwiederte dcr Alte; „und nun, da ic
h

Sic gesehen
habe, is

t meine Aufgabe doppelt peinlich." — „Ihre Aufgabe?
Ist Ihrem Sohne Klemens irgend etwas zugestoßen?" fragte Fonm,

erblassend.
— „O »ein, nein, das is

t es nicht, «nein Kind! Kle
mens hat mich in guter Gesundheit verlassen, aber er is

t

nichts
destoweniger durch Sie in eine unangenehme Lage gerathcn." —

„Mein Gott — warum?" versetzteFanny zitternd. — „Nein
Sohn wird die Armee verlassen müssen."

— „Die Armee oer-
lassen! Aber warum dieß, um Gottes willen?" — „Um Sie zu

heirathcn. Miß Fanny!"
Das Mädchen wankte einige Schritte zurück und schienwie von

einem elektrischenSchlage getroffen; si
e ermannte sich jedochund

gewann bis zu einem gewissen Grade ihre Fassung wieder. „Eie
mißbilligen also die beabsichtigteEhe, wie ic

h

sehe," versetzte s
ie
,

„Ihre bittere Höflichkeit vcrräth dieß deutlich genug." — „Hören
Sie mich an, mein Kind. Es handelt sich bei dieser fraglichen

Ehe nicht allein um das Glück meines Sohnes, fondein auchum

feine Ehre." — „Seine Ehre?" erwiedcrte Fanny tief errolhend
und dem Alten fest in's Gesicht sehend. „Diese is

t mir eben s«

«»schätzbarwie die meinige, Mr. Foster. Wer dürfte es wagen,

si
e

zu verdunkeln? Sprechen Tic, Sir!"
Der Advokat erzählte Fanny statt aller Antwort die Einzclnhei-

tcn der GeschichtePeter Quin's, indem er, selbst unter der Ver
letzung leidend, welche er dem jungen Mädchen zufüge» mußte,
das Entsetzlichedieser Erzählung s

o viel als möglich durch dieWahl

seiner Worte milderte. „Wenn es möglich wäre," schloßer, „der,

Welt Ihre Verwandtschaft mit der Enkelin Peter Quin's zu Ver

bergen, so würde ic
h

die Wahl meines Sohnes billigen können,"
— „Mittelst einer Unwahrheit?" versetzteFanny erregt. „Ich
sollte meine vielgeliebte , thcurc Mutter verleugnen , die um meine!»

willen so viel gelitten hat? Nein, Sir, einer so schlechtenHand
lung bin ic
h

nicht fähig ! Ich verzichteuuter dieser Bedingung auf
mein Glück! Hieße es nicht, meine Mutter, die ic

h

lieben und

ehren »miß , fchänden und beschimpfen ? Mag das Vergangeneals
llngefchehengelten! Ich will ver ..." Sic wollte fagen, „ver
gessen", aber die Kraft versagte ihrer Stimme, si

e wankte einer

Ohnmacht nahe zurück.
— „O mein Kind!" rief der Nbvotat, auf

si
e

zueilend und s
ie mit feinen Armen stützend. „Ich will Alles

thun , was Sie wollen ! Sie haben mir altem Manne eine Lektion

in der Tugend gegeben— theurcs Mädchen — Tochter ! Klcmcüs
soll si

e

hcirathen, sobald er will; Sie sind wahrlich seinerwürdig,
Sic seltcnes Wesen!"
Martha war, Beiden unbemerkt, eingetreten; si

c

stürzte auf
Fanny zu, umschloß si

e mit ihre» Armen und küßte s
ie innig,

„Hab' Dank, mein Kind!" sagte si
e

gerührt. „Du zahlst mir i
n

einem einzigen Augenblicke Alles heim , was ic
h

jahrelang erduldet

habe! — Mr. Foster, gewiß, Gott hat Ihnen eingegeben,die
Bitten dieses Engels zu erhören und Ihre Vorurtheile den Thrill".'«
der Theuren ;n opfern. Nehmen Sie dafür meine» Dank und die

Versicherung, daß in kurzer Zeit die Abkunft Fanny's als einevoll-

komme» ehrenvolle sich herausstellen wird. Aber ic
h

habe jetzteine

andere Person von Wichtigkeit für uns einzuführen."
Sie öffnete die Thür und ließ einen vierschrötigenMann i

n

halb militärischer Kleidung eintreten. „Duncan!" rief Fanny.

„Es is
t Duncan, der Diener des verstorbenen Obersten Harrina-

don." — „Ich bitte um Verzeihung, Miß, wenn ic
h

jetzt das

Packet zurückfordere, welches ic
h

Ihnen im grünen Schlossebei

Toulouse anvertraute," sagte Duncan. — „Da is
t es!" frohlockte

Fanny, rafch einen kleinen Ebenholzschrant aufschließend, dessc»

Schlüssel si
e nie aus den Händen gcgebcn hatte. Duncan strecke
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die Hand aus, um das Packet in Empfang zu nehme». Mit einer
fast jugendlichen Lebhaftigkeit eilte Zoster auf ihn zu. „Mein Gott,

dieß Packet geHort mir, es is
t das von Griffiths gestohlene! Doch

nein, es sieht ihm bloß ähnlich, genau ahnlich. Woher haben Sie
es?" — „Von meinem Herrn, der es mir sterbend auf die Seele
band; es is

t ein Testament." — „Es is
t das Testament Eduard

Trevanian's!" schrie der alte Mann außer sich.— „Ganz richtig,
das ist's!" versetzteDuncan, verblüfft über die Mitwissenschaft des
Advokaten. Das Uebrige war leicht erklärt. — „Theures Kind!"
rief Zoster, Fanny umarmend. „Ein Papier, welches mir von so

großer Wichtigkeit is
t

und mir meine innere Nnhe wiedergibt, war

in Deinen Hunden! Ja, ja, gewiß, Gott selbst hat mich hieher
geführt und Du, Du bist sein Engel!"
„O, nun werden si

e

doch glücklichwerden!" flüsterte Martha,

durch Thränen lächelnd; „aber ic
h

werde wieder einsam sein, wie

zuvor!"

48. AInm»» in PlitllZ-snmZt.

Als Klemens Foster und sein treuer Diener John in der Nach
barschaft von Brierly-Grange ankamen, sprachen si

e

zunächst in
einer nicht weit davon entfernten kleinen Nauernwirthschaft ein,
deren Besitzer ein alter guter Bekannter Iohn's war. Was Foster
betraf, so hatte die Zeit und das militärische Leben ihn unkenntlich
gemacht; zudem hatten sich damals, als er bei Martha in Brierly-
Grange Besuchemachte, um Wenige um den junge» Stutzer b

e

kümmert. — „Ihr meint also," sagte John beim Mittagessen zu
dem Laudmanne, „daß das alte Haus drüben ganz geschlossen

ist?" — „Ja, John; die ganze Dienerschaft ist entlassenworden."
— „Das heißt, mit Ausnahme des alten Verwalters und der
Wirthschafterin, die noch drin wohnen," bemerkte die Frau des

Bauer». „Weiß der liebe Himmel, wie die's in solchemHanse
aushalten tonnen!" — „Sie sprechenvon dem schönen Schlosse,
an welchem wir vorhin vorbeigekommen sind?" warf Klemens ein.
— „Ich sehe nichts Schönes dran, Sir, zumal für Die, welche
drin wohne»." — „Es wohnt Niemand drin!" fuhr der Bauer
seine Frau an. „Du weißt, baß Sir John i» Italien ist." —

„Gewiß in Italien!" versetztedie Frau spottisch. „Und das Licht,
welches man alle Abende im rechte,!Flügel des Schlosses sehen
kann, da wo die Bibliothek ist?"

— „Ich habe leins gesehen!"
— „Und Ter, welcher Abends im Part unter den großen Bäume»
spazieren geht?" — „Possen! Ich Hab' Keinen gesehen!" — „Und
die Eier, die Butter, die Hühner und Enten, die alle Tage in's

Schloß wandern?" — Der Bauer blinkte seiner Frau verstohlen
zu, was aber dem anfmerlsamen Klemens Foster eben so wenig
entging wie seinem John. Beide wäre» überzeugt, daß der Herr
des Schlosses wirtlich a»wesendwar , aber verborgen bleiben wollte.

Sie machten sich demgemäß zu ihren, beabsichtigtenBesuche auf.
An dem Echloßthor angelangt, deutete John mit dem Finger

nach dem Fenster über der Wölbuug, durch welches er i
» die Gal-

lcric eingcstiegc» war, als der Mordanfall auf Martha verübt
ward. „Ich habe es nicht vergesse», und es is

t

sicher, daß Miß
Mendez nicht mir, sondern Dir, mein tapferer Bursche, das Leben
verdankt," fagte Klemens. — „O, Sie vergesse» Ihre» famose»
Gewehrschuß, Sir! Sie allein haben das Verdienst." — „Hm,
Du wirst sehen, daß Miß Mendez Deines Dienstes eingedenk ist."
— „Wollen Sie wirtlich in's Schloß, Sir?" — „Gewiß, mein
guter John, und das Glück meines Lebens hängt davon ab, daß

ic
h mit Sir John Mordaunt zusammentreffe. Es gilt also, vor

sichtig zu verjähren, denn er scheint sehr triftige Gründe zn haben,

sich zu verstecken."
— „Thut nichts, Sir! Vor mir tan» sichNie

mand in der Grange verbergen; ic
h

kenne das Nest seit meiner

frühesten Jugend und will mit verbundenen Augen jeden Schlupf
winkel finden."
Beide klopften längere Zeit an's Thor , ohne baß Jemand ant

wortete. Endlich erfchien die alte Wirthschafterin und öffnete.
„Kennt Ihr mich noch, Mutter Evcrett?" fragte der Diener. „Ich
bin John, der Schloßwächter." — „Ei was, e

i

was! Sehr an-
genehm, wirtlich sehr angenehm!" crwiederte die Alte verlegen.
„Das Schloß is
t

unbewohnt; indeß, wenn die Herrschaften einige
Augenblicke eintreten wollen, um sich zu erfrischen..." — „Ge

wiß wollen wir das, gute Frau!" crwiederte Klemens. „Ich habe
die Absicht, das Schloß zu micthen."

^- „Nun, bitte, zu vcr<

miethcn is
t es nicht!" sagteMrs. Evcrett gedehnt. — „So is
t der

Besitzer selbstohne Zweifel anwesend." — „O bewahre, bewahre!
Sir John is

t in Italien, und das Land is
t

seiner Gesundheit sehr
zuträglich." Daran tnüpftc die Alte ei»e Menge unnützer Gründe,
um zu beweisen, daß Sir John nicht anwesend sei.
Klemens und John traten in's Wohnzimmer. Die Augen des

jungen Offiziers sielen sofort auf ein auf der Tafel stehendesSer
vice mit einer Flasche Rothwcin und laltem Geflügel. Die Alte
beeilte sich, dieß bei Seite zu räumen. John hatte aber auf dem
Silberzeug das cingravirte Wappe» der Mordauot's gesehen. „Er

is
t

sicherlichhier," flüsterte er seinem Herrn zu.
— „John, gib

nur ein Glas frisches Wasser, ic
h

tommc um vor Durst!" sagte
Klemens, — „Ich werbe sogleich eines holen," entgegnetedie Alte
eifrig und ging hi»aus. „Jetzt habe» wir leinen Augenblick zu
verlieren, Sir!" sagte John hastig. „Die Alte is

t

sicher auf dem

Wege, ihn zu warnen."

Neide schritten der Alten nach; als si
e die Zimmer erreichten,

welche sonstMiß Wyndham bewohnt hatte, hielten si
e

an, denn es
wurden Stimmen hörbar. „Alte Hexe," sagte eine rauhe Mannes»

stimme, „habe Ic
h Dir nicht ein- für allemal verboten, Jemand

einzulassen?" I» diesem Augenblicke öffnete Klemens die Seitcu-
thür und sah den Naronct. „Sie sind des Todes!" schrie dieser
wüthend, indem er ein auf dem Tische liegendes Pistol erhob. Die
Alte siel ihm in den Arn». „Sie wollen doch leinen Moidstrcich
begehen, Sir John!" rief si

e

erschrocken.— Klemens blieb in

unbeweglicher Ruhe und zog einen Brief aus der Tasche. Hinter
ihm trat John in die geöffnete Thüre. „Aber was wollen Sic
hier, Sir!" sprach der Naronct herrisch. — „Ein Schreiben von
Martha Quin abgeben!" antwortete Klemens gelassen.
Sir John Mordaunt ward leichenblaß. „Und wer is

t

dieser
Mensch?" fragte er tonlos, auf John zeigend. — „Es is

t mein
Diener, Sir, auf den ic

h
mich verlassen kann," entgegnete der

Kapitän Foster mit besonderem Ausdrucke, denn er wußte nun
vollkommen, mit welcher Sorte von Edclleuten er zu thun hatte.
Sir John betrachtete Neide einige Augenblicke schweigend, dann
brach er das Siegel des Schreibens und las dieses aufmerksam.
Seine Züge veränderten sich dabei auffallend. „Kapitän Foster,"

sagte er dann, diesemfreundlich die Hand reichend, „ich freue mich,

Sie in Brierly-Grange zu fehen, und bitte tausendmal um Ent

schuldigung für den üblen Empfang. Sic werden hoffentlich bei
mir fpciscn, und morgen früh fahre ic
h

mit nach London, um die

Bekanntschaft mit meiner alten und ausgezeichneten Freundin

Martha zu erneuern."

„Welch' einc Wandlung!" dachte Klemens erstaunt nnd erin

nerte sich dabei des ähnlichen Eindrucks, den Martha's Interven
tion auf dcu Wucherer Storck hervorgebracht hatte. Der Nest des

Tages verging, und am andern Morgen reisten Sir John, Kle
mens und John zusammen nach London. Hier begaben si

e

sich

sofort nach Harleystrect, und Sir John hatte einc lange Unter
redung mit Martha. Das Wiedersehen war für Beide seltfam
erschütternd. Sir John — der ehemalige „Kapitän" im Solde
Peter Quin's — zitterte beim Anblicke der Frau, mit der er frü
her so brutal umgegangen war. Er war aber einc von dcn heroi
schenVerbrccnernaturen, die selten ihre Fassung verlieren. „Wir
habe» uns lange nicht gesehen, Martha!" sagte er, die Hand aus

streckend. Martha reichte ihm indeß die ihrige nicht und bat Kle

mens, feinen Vater zu einem kurzen Besuche einzuladen, da s
ie ihn

»othwcndig sogleich sprechen müsse. „Nur ein einziges Wort!"

flüsterte Klemcns, ehe er sich entfernte, ihr an der Thür zu.
„Hängt das Verschwinden Fanny's irgendwie mit dieser Untcr-

redung zusammen^" „Ja, das Zeugniß dieses Mannes is
t

nothwendig, um die Abkunft Fannn's tlar zu legen."
— „Aber

si
e

is
t

nicht das Kind dieses Mannes?" — „O, der Himmel b
e

hüte uns, Freund! Noch einmal: Fanny is
t

Ihrer werth!"
—

Klemens ging erleichterte»Herzens.
Sir John Mordaunt nahm fast den alten frechen Ton an,

als er mit Martha allein war. „Nun, meine zärtliche Freundin!
heraus mit Ihrem Trumpfe! Ist es Krieg oder Friede, den
Sic mir ankündigen wollen?" — „Friede, Sir!" — „Aber
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warum miesenSie denn vorhin, und noch dazu vor einem Dritten,

meine Hund zum Willkommen zurück?"
— „Weil Blut daran

Nebt. Haben Sie das vergessen?"
— „Ah bah, Zeit verwischt

Alles!" — „Nein, Sir, Vlut nie!" — „Wollen Sic mir eine
zweite Büßpredigt halten? Ich dächte, es wäre an der ersten, die

Eie mir schrieben,genug. Und um wessenwillen soll ic
h

si
e

hören?
Um eines Teufels willen, der jetzt in der Hölle schmort, und dieser
Teufel war Ihr Großvater, Martha!"
Miß Menbcz schauertezusammen; si

e

bedurfte mehrerer Minu
ten, um sich von dieser neuen, schrecklichenHinweisung auf das

Verbrecherleben Peter Quin's zu befreien; dann fagte si
e

gefaßt:

„Ich ließ Sie kommen, um einen Vertrag mit Ihnen zu machen.
Ich will Ihnen Alles, was sich über Ihr früheres Lebe» und
Treiben Gravirendcs in meinen Händen befindet, ausliefern, wenn
Sie die volle Wahrheit über Fanny's Herkunft bezeugen."

— „Und
Sie werden mir Alles ohne Ausnahme verabfolgen?" — „Alles!"
— „Auch die Notizen bei der Uhr von Georg Maitland?" —

„Auch diese. Ich will der Welt die Fleckenlosigtcit meines Kindes

darthun." — „Topp, es gilt! Treffen Eie Ihre Vorbereitungen."
(Tchwh s°lgt.)

Federzeichnungen ans Baden.

T. Nebtniu«.

II, ütl freiburger Wochtnnmrnt.
Von allen Städten des badischen Landes, von Wcrthcim bis

Konstanz herauf, is
t

leine, die an Gcmüthlichteit der Hauptstadt
des Schwarzwaldes gleichkommt. Es kommt einem vor, als ob
ein Stück des schönensonnigen Landes gleichsam städtischeFormen
angenommen hätte. Darum wird auchDerjenige, welcher in dieser

lieblichen Stadt einmal gewohnt, immer wieder das Heimweh dort

hin bekommen, selbst wenn ihn dort leine Lieben bewilltommen
können. Und es is

t

nicht die mit Großartigkeit gepaarte idyllische

Freundlichkeit der Gegend, die schönenSpaziergänge in der Nähe,
der Echloßbcrg mit seiner weiten Fernsicht, das liebliche Günters
thal, das einladende Lillenweiler, das Jägerhaus Lorctto und so

fort und die prachtvollen weiteren Ausflüge in das Himmelreich
und das gleich daneben beginnende noch anziehendere Höllcuthal,
was ihn auf den badischen Ehimborasso, Icldbcrg genannt, nach
den Echauinsland und andern Orten mehr allein zurückzieht, nicht
die „Luferleit und Nettigkeit" der Stadt mit ihrem klaren fließen
den Wasser, nicht der imponirendc Bau des herrlichen Münsters,
der in ihrer Art vielleicht schönstenKirche der Welt, deren Thurm
trotz seiner Höhe von 395 Fuß und trotz der Wucht seiner Verhält
nisseetwas Iletherisches hat und bei dessenAnblick man unwilllürlich
an Sylphiden erinnert wird, nicht die Annehmlichkeiten, welcheeine
Stadt in Betreff der Geselligkeit und Genüsse jeder Art bietet, nicht
die Universität und was mit ihr zusammenhängt, nicht die Freund
lichkeit der Einwohner, wir sagen, nicht dieses für sich allein sind
die Ursachen, weßhalb Ficiburg nicht vergessen,vielmehr je länger
man von demselben fern ist, um fo mehr und inniger ver

mißt wird, sondern das Zusammenwirken aller dieser Verhält
nisse. Wir nennen Freiburg mit vollem Grunde das badische
Neapel. Sagt, der Italiener sprüchwörtlich ; man muß Neapel

sehen und dann sterben, so könnte der Badens« ausrufen: Frei
burg fchen und dort bleiben. Es is

t

freilich auchunser liebes Frei
burg, das wie alles Bevorzugte auch sein« Neider hat, nicht so

ganz aller Nachrede enthoben gewesen, und seine Rivalen wolle» es

nicht aufkommen lassen, daß es die Perle in der Krone Badens

sei. Besonders das Heidelberg dort unten will nuu uud nimmer

zugeben, daß Freiburg mit ihm in gleicher Würdigkeit rangire.
Die Frage, ob Baden-Baden nicht ebenfalls in Parallele gezogen
werben könne oder vielmehr müsse, wird mehr von Touristen und

Schriftstellern vcntilirt als von Badcncrn selbst. Die Bewohner der

Näberstadt sind eben Kosmopoliten vom reinsten Wasser und lassen
Andern gerne allen Stolz und Vergnügen, wenn si
e nur ihr Geld
bekommen. Unter den Gründen, welche mitunter gegen Freiburg

geltend gemacht werben , befindet sich nächst dem allerdings fühl
baren Mangel eines Flusses — denn die Dreysam kann kaum als
solcher gelten — auch der, baß diese Stadt nicht des Lebens u»d
Treibens sich erfreue, welches nöthig sei, einer sonst nothwcndig
eintretenden Einförmigkeit den Weg abzugraben. Es is

t

wahr, daß
die Bauart von Freiburg, seine meist weiten Straßen mit breiten
Trottoirs, sowie der Unrstand, daß die Stadt sich mehr in die
Breite als Länge ausdehnt, vielleicht auch die vielen, theilwcife
großen Plätze Ursache sein mögen, daß im Allgemeine» das Ge

wühl auf der Straße lein fo bedeutendes ist, wie man es in größe
ren Städten oder in solchen, wo Alles nahe lonzcntrirt ist, anzu
treffen pflegt. Aber dieser Mangel, wenn er auch als solchergelten
sollte, is

t

kein permanenter, er wird, gleich der momentan verstopf
ten Quelle um so mehr bei einer allwöchentlich wiederkehrenden
Gelegenheit zwanzigfach aufgewogen. Wer ein reges Leben und
Treiben fehcn will, wie er es in der Regel wenigstens in Baden
nicht findet, der gehe Samstags nach Freiburg und besuchede»

dortige» Wochenmartt, den grüßten des Landes. Ter Fremde wird
zwar von uornhcrci» Mühe haben, durch die lange Reihe der

Wagenburgen, welche selbst in der breiten Kaiserstraße mächtige
Barrikaden bildet, hinburchzukommcn, und wohrschci»lich wird diese
Schwierigkeit um so mehr zunehmen, je näher er dem Markte selbst
kommt, und aus einigen Fußtritten, Rippenstößen und ähnliche»
Bagatellsachen des Polizeigesetzbuchcsdarf er si

ch

allerdings nichts
machen. Aber es is

t

auch andererseits lohnend, dieses Leben mit

anzusehen. Bis auf acht Stunden nach allen Richtungen kommen
die Bauern und Bäuerinnen in ihren bald tlcidfamen, bald unge

heuerliche» Trachten, vom Marlgräfterland , vom echten Schwarz
wald, vom Rhein her, vom Glotterthal, Münsterthal und weiter
und bieten die Erzeugnisse ihres Feldbaues in Hülle und Fülle.
Wer Trachten kenne» lernen will, kann hier reicheAusbeute finden,
und mancher Maler kann auf diesem Markte Studien machen, ja

felbst der pariser Modcschncidcr könnte hier neue Muster für die

nächste Maskensaiso» herausfinden. Auf dem Wochenmarlte in

Freiburg wird, wie die meisten Hausfrauen wissen, am Billigsten
getauft und zwar nicht allein der größeren Zufuhr wegen, sonder»
weil die Schwarzwälder, so sehr si

e

auch dem Geld anhängen und

darnach in aller Welt suche», es nicht über sich bringen tonne»,

aus der geringsten Sache eine Gcldfalle herzustellen. Der Schwarz»
Wälder hat sichnoch nicht zu der Höhe aufgefchwungen, allen Ernstes

zu behaupten, daß seine Eier zwei Dotter hätten, weil s
ie babisch

seien, und dich so lange zu wiederholen, daß er es am Ende gleich

Münchhauseu selbst glaubt. Darum is
t

hier oben alles billiger als

unten , und je weiter man hinunter kommt , „Manncm zu ,
" desto

mehr nimmt die Theueruug der Lebensmittel und allcrnothigsten

Bedürfnisse (Wohnung vielleicht ausgenommen) zu. Die Zusuhl,

welche auf den Markt nach Freiburg kommt, is
t

fo bedeutend,daß
man oft nicht begreifen kann, wohin denn das viele Gemüse und

Obst, die großen Ladungen von Proviant aller Art, vom feinsten
Leckerbissenbis zun» kleinen Käse herab, hinkommen. Jedenfalls

is
t daraus zu entnehmen, daß die Frciburger nichts weniger »ls

Hungerleider sind, ein Schluß, den ic
h

auch in jeder Beziehung

mährend meiner dortigen Anwesenheit bestätigt fand. Wen» der

Markt zu Ende, was in der Regel bereits um 11 Uhr Morgens

der Fall ist, so beginnt erst rechteigentlich das Leben in der Stadt,
um nicht vor Abcud zu enden. Alle Wirthshäuser sind von Land-

leuten angefüllt, ihre Zugänge von Hunderten von Wagen besetzt.

Noch stärker wird das Gewoge und Gedränge, wenn, was öfters
der Fall ist, zugleich noch ein Viehmarlt abgehalten wird. Aus
allen Wirtyshüuseru dringt der Laut und Sang fröhlicher Men

schen, vermischt oft mit den Klängen einer wilden Kapelle «der

eines Leierkastens. Erst Abends lehrt die gewohnte Ruht wieder

zurück, und wenn man dann den Sonntag von dem Münster ein

läuten hört und die Stille wahrnimmt, welche jetzt auf dem noch

vor wenige» Stunden fo belebten Münsterplatze hcrrfch«, fo findet
man auf der bequemenSihbant Muße genug, seine» Gedanken über

den überall stattfindenden Wechsel auf Erde» und weiteren damit

zusammenhängenden politischen und philosophischen Ideen nachzu

hängen.

«cdaüion,Druck>,„»V«l>>gl»n Kd. H»IW«l«tiin Sl»t!z»N.
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40.

Iie letzten Stunden des amerikanischen Kriegs.
HistorischeNovelle von Ferdinand Pflüg.

(Fortsetzung.)

Ter vorige Augenblih hatte inbeß den Verdacht Lydia's vollends
in Gewißheit verwandelt. „Es is

t

nicht wahr!" ließ si
e

ihrer durch
die vorausgegangenen Ereignisse des heutigen Abends zur Flamme
angefachten wilden Leidenschaftlichkeitden Zügel schießen. „Dieser
Vorwand is

t nur auf meine Täuschung ab

gesehen. Aber ic
h

will nicht getäuschtwer

den, und Mylady befinden sich in meiner

Gewalt. Das Fläschchenvorhin, es war
nichtdas Ilacon von Myladn. Ten Schlüssel
will ic

h
, oder stehendenFußes eile ic
h

von

hier zurück i
n den Saal , die fremden Offi

ziere von der vorigen Sendung Jim Neil's
und von dem ganzen von Mylady gespon-
»cnen Verrath zu benachrichtigen."
Die Frau hielt ihr ini höchstenSchrecken

den Mnnd verschlossen.In den Augen und
verstörtenZügen des stolzenWeibes kämpfte
ein verzweifelter Entschluß. Vielleicht daß

si
e

gleich zur Stelle die fo unvorsichtig

ihre Rache Herausfordernde erwürgt haben
möchte,wenn nicht der schnelleSchritt eines

eben unten in den Flur des Hauses Ein
getretenen ihr noch im letztenMoment ihre
Besinnung zurückgegebenhätte.

„Hier nimm!" stieß sie, dem Mädchen
den Schlüssel darreichend, fast tonlos her
vor. „Tu selber sollst die Pforte öffnen;
doch auch meines Bleibens is

t

hier nicht
länger, ic

h

muß mit dem Major fliehen.
Ha! Jim Neil. Hierher, hierher!"
Ter Genannte war mit einem vorsich

tigen Blick hinter sich untcu an dem Auf
gang der zu dem Vorstur des erstenStockes

führenden Marmortrcppc sichtbargeworden.
Tic Lady hielt mit raschem Griff mit der
einen Hand die Kehle des Mädchens zu
sammengepreßt, während si

e

mit der an
dern dieser den bereits erfaßten Schlüssel
wieder zu entreißen suchte.
Mit drei Sprüngen befand sich der

Etlaoenaufsehcr der Tame zur Seite.

„Den Schlüssel, Jim Neil, den Schlüssel!"
leuchte dieseunter dem Bemühen, über das

Iüustr. Welt. «?. X.

sich wüthend sträubende Mädchen die Oberhand zu gewinnen. Be
reits hatte dieselbe jedoch die Hand mit dem Schlüssel frcigerungen
und denselben in ihren Busen gleiten lassen. Einen Augenblick ge
lang es ihr sogar, mit ihre» beiden so freigewordenen Händen
den Griff ihrer Gebieterin um ihre Kehle zu lösen und einen freilich
noch halbcrsticktenSchrei auszustoßen. Im nächstenMoment fühlte

si
e

sich jedoch durch den gedoppelten Angriff der Neiden wieder

bewältigt. Mit Hcntergewandtheit hatte Jim Neil ihr die Schleife
eines aus der Tafche gerissenen Stricks über den Nacken und si

e

sich selber über die Schulter geworfen.

«5,«. Noßniilh!«, ein Mmmdl« Volle« unddcl Wissenschaft.Lriginalzeichiüinq.(T. 47Ü,)
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„Den Schlüssel!" hielt ihn die Lady zurück; „Jim Neil, den
Schlüssel! Die Schändliche hat mir mit Verrath gedroht, s

ie muß

sterben !
"

„Fort, fort!" drängte der so Aufgehaltene mit der einen freien
Hand die Rasende zurück. „Hören Sie denn nicht? Der vorige

Schrei der Dirne is
t dort innen geHort worden."

In der That vernahm man von innen eilige Schritte. „Von
wem is

t

cin Hülfcruf hier ausgestoßenworden?" fragte eine Stimme.

„Fort !
" Sechs Stufen auf einmal stürmte Jim Neil mit se
i

ner leichten Last die Treppe hinunter; doch über der Eile seiner

Flucht hatte sichder vom Halse des Mädchens nicdcrhängendc Strick

ihm um die Füße geschlungen, und eine verzweifelte Bewegung se
i

ner Gefangenen kam dazu, ihn vollends das Gleichgewichtverlieren

zu lassen. Kopfüber rollte er mit derselben den Nest der Stufen

hinunter.
„Himmel, Hülle . . ." Das Mädchen war mit im Augenblick

wiedergewonnener Besonnenheit dem Gestürzten unter den Händen
fortgcglittcn und in's Freie geflüchtet. Oben ward die Thür auf»
gerissen. „Hier war's? was is

t

geschehen?" hörte man rufe».
Um nicht Rede und Antwort stehen zu müssen, war Jim Neil der
auf den ersten Lärm flüchtig wie ein Schatten hinter der zu ihren
Gemächern führenden Thür verschwundenenFrau vom Hause dahin
nachgesprungen.

VI.

Ter der Lady mit dem Betreten des ihre Zimmer von dem
Gewächshause trennenden Vorsturs plötzlich wieder aufgetauchteGe
danke an die Anwesenheit des Majors hatte die Flucht derselben
aufgehalten, und der sorgfältig die Thür hinter sich verfchlicßende
Ttlavenaufseher fand si

e

nahe derselben in völliger Rathlosigleit

auf dem an der Wand fortlaufenden Divan zusammengesunken.
„Muth, Mylady!" redete der Mann si

e an. „Es is
t das ein

schlimmer Zufall mit dem Schlüssel, allein hoffentlich werden wir

dessengar nicht bedürfen. Ich bringe gute Nachrichten. Der Ge
neral Hardee in Savannah hatte auf eine andere ihm gewordene
Mitthcilung selber für heute Nacht einen Uebcrfall von Graycourt
beabsichtigtund hierzu die nöthigcn Vorbereitungen bereits getroffen.

Ich traf ihn in Ebenezer, und die südstaatlichc» Truppen folgen
mir von dort auf dem Fuße. Mit jedem Augenblick kann deren
Angriff erfolgen.
Die Frau hatte auf seine» Zuspruch das Haupt aufgerichtet,

und es leuchtetewie von einem Hoffnungsschimmer in ihren Augen.
Ein von außen vernehmbarer Lärm ließ si

e

jedoch im gleiche»Mo
ment von ihrem Sitz emporspringen nnb mit scheuemEntsetzen ihre
Blicke der Thür zuwenden.
„Sie kommen!" stieß sie, den Arm des Stlavcnaufschcrs um

klammernd, in höchsterAngst hervor. „Sie kommen, mich zu ver
haften! Ich muß fort von hier, dochdurch den Verlust des Schlüs
sels is

t mir der einzige Rcttungsweg abgeschnitten."
„Aber," staunte Jim Neil, „beruhigen Sic sich doch, Mylady.

Was haben Sie denn auch für de» fchlimmstcnFall, daß die Dirne
das Wenige, was si

e

weiß, an diese nordstaatlichcn Hunde ver

lachen sollte, anders als höchstens eine kurze Gefangenschaft zu
befürchten? Und haben Sie denn nicht gcffört? Ter General
Hardee befindet sich an der Spitze von zweitausendMann auf dem
Wege hierher, und Alles is

t r>onmir vorbereitet worden. Keiner
der ganzen Bande vermag uns zu entrinnen. Binnen einer oder
spätestens zwei Stunden werden sich der Shcrman mit allen seinen
hier eingelagerten Spießgesellen in unserer Gewalt befinden."
„Ter General kommt zu spät, ic

h

habe gehandelt," versetzte
die Frau, durch das Verhallen des Lärms i» der Ferne wieder
mittlerweile mehr zur Besinnung gekommen. „Ter Hinterhalt des
Majors is

t

durch den Verrath unserer Schwarzen von den Nord-

staatlichen aufgespürt und dessengesummteMannschaft aufgehoben
worden. Er selber befindet sich, soweit ic

h

aus dem Geschwätzder
Dirne, der Lydia, errathcn tonnte, dort in dem zu der Wasser
pforte führenden Zinnner versteckt,und es geschah,um ihn zu leiten,

daß die Elende de» Schlüssel von mir erpreßte. Auch Ihr erschient
nicht wieder. Ich hielt dcßhalb Alles für verloren, und unter dem
Eindruck jener Unglückslunde benutzte ic
h

de» letztenmir noch ver
bleibenden Moment, diese stolzen Feinde mit einem Schlage zu

vclnichtcn. In diesem Moment vielleicht schon haben sie mit dem
Siegestiunt auf den cllungcncn Erfolg Gift getiunten!"
Tel Etlaveuaufsehcr war vor Schrecken einen Schlitt zurück

getreten, seine Blicke hafteten mit dem Ausdruck eines scheue»Ent

setzens auf dein Antlitz der in wahnsinniger Angst die Wirkung

ihrer Mitthcilung in seinen Zügen verfolgenden Dame.

„Teufel!" brummte der Mann zwischen den Zähnen, „das
geht uns an Hals und Kragen. Mylady, was haben Sic gethan?"
„Ich muh fort!" jammerte das Weib in ihrer rathlosc» Ver

zweiflung. „Es bleibt für mich leine Sekunde länger zu säumen.
Und der Schlüssel zu dem einzig möglichen Rcttungsweg is

t

ver
loren. Rathcn Sie, Jim Neil, helfen Sie mir!"
„Gebt Feuer auf jeden Schatten, der sich blicken läßt. Ter

vorige Befehl is
t

aufgehoben!" hörte man den Kapitän von Hohenau
den anßen in den Parkanlagen aufgestelltenPosten zurufen. „Und

ihr da, hierher!" — Rasche Schritte stürmten die zu dem Flui
des Hauses führenden Stufen hiuauf. „Auf meine Verantwortung
brecht diese Thür auf. Die Giftmischerin darf uns nicht lebendig
entkommen. Ich selber stiege in den Speisesaal, um, wenn e

s

dazu noch Zeit ist, das Acußerste zu verhüten. Folge mir, Mäd
chen, dem General Tcine Mitthcilung abzustatten."
Wieder war Lydia bei ihrer vorigen Flucht vom Zufall zuerst

dem jungen Kapitän in den Weg geführt worden, und die durch
die vorausgegangene Szene bis zur Raserei aufgestachelteLeiden

schaftlichkeitdes Mädchens hatte s
ie fortgerissen, demselbendenvor

hin wider ihre Herrin gefaßten Verdacht als Gewißheit anzugeben.

Vielleicht daß auch der von dieser gegen s
ie geübte Ueberfall si
e

für die Sicherheit des Geliebten zittern ließ, daß si
e in dem ihre

ganze Seele erfüllenden Verlangen, Jene zu treffen, die gleichzeitige

Anwesenheit des Letzteren i
n denselben Räumen ganz vergessen

haben niochtc. Jedenfalls waren von ihr die Verfolger zuerstauf
deren Spur gelenkt worden.
Die Thür des Vorsaals erschütterteunter den dawider geführ

ten Kolbenstoßen. „Schafft Acxte und Brecheisen herbei," horle
man rufen, „das Schloß oder eine der Füllungen aufzusprengen,"

Die Frau schien uuter der s
ie bedrohenden Gefahl unfähig,

einen Gedanken zu fassen. Den Blick stall und unbeweglich auf
die Thül gelichtet, flogen ihre Glieder wie im Fieber.
„Noch bleibt uns der geheime Aufgang aus dem Boudoir z

u

dem Damcnzimmer," erinnerte sich der Stlavcnauffcher. „Tckncü

fort, dort hinauf! I» den unmittelbar an den Speisesaal stoßen
den Räumen is

t eine Durchsuchung vorläufig zum Wenigsten z
u

fürchten. Vielleicht daß uns der Angriff des General Hardee »och

Rettung bringt. Mindestens jetzt, und hier dürfen uns dieseLchclme

nicht finden."
Tic Tame mar Jim Neil auf den ihr crtheilten Fingerzeig

vorausgcstogcn ; in der si
e

beherrschendenBestürzung und dem in-

stinttmäßigcn Verlangen, sich selber nur zu retten, hatte s
ie jedoch

die durch den Druck auf eine in der Wand verborgene geheime

Feder auffpringende Thür wieder hinter sich in's Schloß fallen

lassen. Der Eklavcnauffehcr fah sichdadurch den gleichenRettungs

weg versperrt. Vergeblich rüttelte er an der verschlossenenPforte
und spähte an der Wand nach dem ihm nicht genau bekanntenGe-

heimniß, dieselbe zu öffnen.
„Narr, der ic

h bin," unterbrach er seine Bemühungen; „als

ob es jetzt nicht überall für mich sicherer wäre, wie i
n ihrer Ge

meinschaft. Der Teufel, was wird ihr auch für den schlimmste»

Fall ihrer Entdeckung und Gefangennahme groß geschehen,allein

diese Halunken von Abolitionistcn wären, weiß Gott, im
«-laude,

wenn ic
h mit ihr zusammen ergriffen würde, mich an ihrer 3tatt

gleich an den ersten bestenBaum aufzuhängen. Das is
t ein F»tt,

und darum, beut' ic
h

mir so, is
t

es schon das Beste, >ve»nwir

Jedes für uns selber sorge». Wofern ic
h

nur nicht mit ih
r
zu

sammen betroffen werde, wer kann mir irgend eine Theilnahmc an

den« gespielte» Verrath beweise»? Und wen» die Kerle mich da

außen auf dem Hofe oder foustwo aufgreifen, was weiter? Vi»

ic
h

denn nicht hier der Plantagenaufscher, und wie tan» dcßhalb

meine Anwesenheit an irgend einein beliebigen Orte dieser ganzen

Besitzung den mindesten Verdacht gegen mich erwecken? Holla,

daß ic
h

daran auch nicht gleich gedacht habe! Mir bleibt ja noch

die Schlupfpfortc aus dem Gcwächshausc, uud einmal nur erst
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aus dieser verdammten Mäusefalle, werde ic
h

mich und mein Besitz«
thum schon noch zu salvircn wissen."
Der erste Axthieb schmetterte in die ThNr der Vorhalle. Auf

den zu ihm gedrungenen Lärm war der Major aus dein zu der
Wasserpfortc führenden Zimmer, wo er auf Lydia's Rückkehr ge
wartet, in das Boudoir gestürzt.

„Verdammt!" murrte Jim Neil bei seinemAnblick, „der kommt
mir ungelegen. Es besserte gerade meine Lage, mit dem etwa
zusammen ergriffen zu werden. Mag der Dummbart zum Teufel
fahren! Jeder is

t

sich jetzt selbst der Nächste.— Major," rief er
ihm entgegen, „Alles is

t verloren, Alles entdeckt! Netten sie
wenigstens Mylady. Nur zwei Minuten gilt es Denen dort vor
der Thür das Eindringe» zu wehren, um ihr vor ihren Verfol»
gern cincu Vorsvrung zu sichern."
Der junge Offizier hatte in der ihn beherrschendenVerwirrung

und Bestürzung das Davonstürzcn des Anden» wohl kaum beachtet.
Den Degen in der Ncchtcn, den Revolver in der Linken stand er

hoch aufgerichtet der uutcr den verdoppelten Anstrengungen der
Soldaten außen schon in ihren Angel» schwankendenThür gegen
über. „So wird es niir wenigstens doch vergönnt sein, für si

e

zu sterben," murmelten seine Lippen. „Ich darf diese Nacht und
den Verlust meiner Ehre nicht überleben. Mir bleibt nur noch,
mein Leben so theucr als möglich zu verkaufen."

(Foitjlyung solg!.)

Viinz ^ugen von Württemberg.

Lliuucrungen au« dem Feldzug von 1812.

Wilhelm Müller.

l«ild 2. 472.)

Ter Prinz befand sich in der Schlacht bei Norodino auf dem
rechten russischenFlügel. Als Generalmajor befehligte er die vierte
Infanteriedivision, welche mit der sicbcnzchntcn unter dem Korps

chefNaggowut stand. Befehlshaber des ganzen rechtenFlügels war

Miloradowitfch. „Wir kommen heute zu Nichts," rief zürnend
Major Heidcggen; „es wird ohne uns ausgemacht. Schon is

t

Murat gefangen." — „Geduld!" crwicderte der Prinz und über
sah mit Freuden die vier Divisionen, die noch frisch und wohlbe
halten neben einander standen. „Ein gefangener General bringt
noch nicht den Sieg; in der Front wird dieser entschieden." Die
Nachrichten wechselten. Bald hieß es, Murat se

i

gefangen, die

Schlacht gewonnen; bald kamen verwundete Offiziere und riefen:
„Dort is

t die Hölle! Sehe zu, wer aus ihren Klauen mit heiler

Haut zu entrinnen vermag!" Plötzlich kam der Adjutant des Ge
nerals Bortlay und brachte Naggowut den Befehl, sich möglichst

schnell mit der sicbcnzchntcn Division auf dcn linken Flügel z«

General Tutschlom zu begebe». „Mit Gut und Blut, Kindcr,

stehenwir für dcn Erfolg," rief Naggownt dcn Soldaten zu, nnd
tausendfacherBeifallsruf erscholl in der Luft. Ter Prinz sprang
auf feinen alten Freund zu und fiel ihm um de» Hals. „Ich soll
Sie verlasse»!" rief er aus. — „Es muß sei»," erwiedcrte Nag
gowut mchmüthig, „vielleicht auf ewig; doch mir bleibt der Trost,

daß es für alle brave Kerle nur einen Himmel gibt. Nun vor
wärts Marsch!"
Kaum hatte er dicß ausgesprochen, so sprengten Gcneralstabs-

offiziere herbei uud brachten de» Befehl, daß auch die Linicn-

infanterie der vierten Division folge» u»d nur sechsJägerregimen
ter als Reserve dort bleiben sollen. „Wie geht's da drüben?"

fragte Baggowut. — „Grundschlecht!" war die Antwort. „Wenn
Sie nicht eilen, so is

t Alles verloren. Die Bagration'schc Armee

is
t

der Erbe gleich, und daß Tutschtow sich noch hält, grenzt an
die siebenWunder." — „Nun in Gottes Namen denn , drauf zu !

"

rief Naggowut; „wo's am Tollsten braust, da führt uns hin.
Wer von euch Allen geht dahin nicht am Liebsten?" Ein lautes

Hurrah! war die Antwort der Soldaten, u»d der Prinz lomman-
birte seiner Division: „Gewehr auf!" — „Nein, nein!" fchric

ihm Naggowut entgegen; „fo ist's nicht gemeint. Sie kennen ja

Ihre Bestimmung und müsse» bei dcn Jägern bleiben, die dcn
lchtcn Stoß gcbcn sollen."

— „Gerne thät' ich's," sagte der
Prinz; „aber che ic

h

mich von meinen Kameraden trenne, wenn

si
e

dem Tod entgegen gehen , gebe ic
h

jede Aussicht auf Ruhm und

Ehre preis. Lieber will ic
h mit ihnen sterben, als ohne si
e dcn

Sieg erkämpfen." Alles war voll Iubcl bci diefcn Worten. Nur
die Jäger lountcn nicht einstimmen. Ihr Obcrstlicutcnant Wolfs
rief dem Prinzen zu: „Wir mären Waisen ohne Sic; um Gottes
willen, wir werden doch nicht zurückbleiben sollen?" Sic schlössen
sich bereits an die Kolonnen an. Aber der Prinz mußte si

e

zurück
weisen und sagte ihnen cin schmerzlichesLebewohl.
Während das zweite Korps seinen bedrängten Brüdern zu

Hülfe eilte, ging es auf dem linken Flügel und im Ecntrum im
mer schlechter. Der Gencralquartiermeistcr , Oberst Toll, sprengte
dem Prinzen entgegen , um ihm Richtung und Stellung anzugeben.
Naggowut zog sichmit der siebenzchntcnDivision mehr links, Prinz
Eugcu marschirtc gerade der Rancwstn-Schanzc zu, von deren

Wicdcrcrobcrung die Entscheidung des Tages abhing. Er mar-
schirte noch im Wald, Kugeln schlugen rechts und links in's Ge
büsch und schleuderten die Acste der Näume auf die Köpfe der

Truppen. Sie sahen noch nichts von der Schlacht; aber an dem

entsetzlichenGetöse , das ihnen entgcgcnscholl, konnte Jeder merken,
was ihn erwarte.

Endlich kamen si
e

aus dem Walde heraus. Rechts hatten si
e

die von den Franzosen eroberte Rayewsln- Schanze vor sich, von

welcher ein furchtbares Artillcricfcuer hcrabdonncrtc , links die

Höhen von Scmcnowsloin , wo eine französifche Natterie von
85 Gcfchützcn Tod und Verderben aussprühtc. Wer hier an
greifen wollte, mußte das entsetzlichsteKreuzfeuer aushalten.
Es war ein Schritt in die Hülle, wie sich der Prinz ausdrückt.
Seine vier Regimenter, welche etwa 3L0N Mann stark waren,
hatten bedeutendeVerluste , che es nur zum Angriff kam. General
Barklay kam mit seinem Gefolge selbst herbei. Während einem

seiner Adjutanten der Kopf, einem andern das Pein weggerissen
wurde , sagte er , mit stauncnswcrther Kaltblütigkeit den Vattcriecn
in's Gesicht blickend, zum Priuzcu: „Sehen Sie da die Redoute?
Tort haust der Fciud. Ein Wort von Ihnen, und si

e

wird der
vierten Division gehören!" — „Bataillone zum Angriff in Kolonne!
Im Sturmschritt vorwärts, Marsch!" war die Autwort des Prin
zen. Doch ließ das Feuer in der Schanze plötzlich nach, und man
bemerktedort cin wildes Gedränge, das auf eine außcrordcntliche
Begebenheit hindeutete. Die Franzosen wurden durch einen neuen

Angriff russischerBataillone aus der Schanze vertrieben; zugleich
aber wälzte sich links eine ungeheure Staubwolke gegen die Divi
sion des Prinzen , die Erde zitterte unter den, Hufschlagc der Rosse,
und wie cin rcißcndcr Strom näherten sich im Flug die französi
fche« Kürafsicrc. „Bataillone! formirt Quarr« !

"

erscholldes Prin
zen Kommandowort.
Der Anprall war so heftig und unvermuthct , daß mehr als

einmal die Generale Vartlan , Miloradowitfch , Rayewsln und An
dere in dcn Quarres Zuflucht suchenmußten. „Kinder!" rief der

Prinz feinen Soldaten zu, „nehmet euchZeit, zielet gut und sehet
dem Feind fest in's Auge!" Ruhig ließen diese die französischen
Reiter auf wenige Schritte an sichherankommen uud feucrtcn dann

ihre wohlgczicltcn Schüsse ab. Die Vordersten stürzten, die Hin
tersten drängten nach, neue Salven hemmten auch den Ungestüm
dieser, und im hellen Sicgcsübermuth stürzte ein russischesBa
taillon hervor und griff die erschüttertenSchwadronen mit dem Ba-
jonnct an. Der Rciterangriff war mißlungen, die Truppen Eu-

gen's blieben fest wie Mauern; verfolgt von den hcranjagcndcn
rufsischcnDragonern suchtendie französischenKürassiere hinter ihren
Battericen Schutz.
Kaum aber waren diese verschwunden, so zeigte sich eine starte

feindliche Iufantcricmassc , die zwischen der Rancwstn-Schanzc und

Scmcnomstoin die Anhöhe herausrückte. General Baltlau sprengte

zum Prinzen her und rief ihm zu: „Der Tapfere zählt nicht seine

Feinde. Die Schanze is
t wieder erobert. Lassen Ew. Hoheit eine

Brigade hier, mit der ondcrn gehen Sie jenem dreistenHaufen zn
Leibe!" Mit zwei Regimentern marfchirte der Prinz dem Feinde
entgegen, von der nächstenBatterie mit Kugeln überschüttet. In



5°-^ 472 i2^>

wenige» Minuten lagen ?W Todtc auf dem Schlachtfeld. Mehrere
Generale und fast alle Adjutanten des Prinzen wurden verwundet.

Plötzlich ertönte ein Ruf der Verzweiflung aus hundert Kehle».

Alles sah nach dem Prinzen, der unter feinen» tödtlich getroffenen

Pferde lag, die Soldaten sprangen fogar aus den Gliedern, um
nach de», geliebten Führer zu sehen. „Es is

t

Nichts! Ein fi
i>

Plin; (ixucn0»NWürücmbcrü i» »cr -<h!»ch!l,li ^«r«»i»o. ^i>t,ujchcl.̂ . !7!)

fchcs Pferd!" rief dieser, mit Mühe sich aufrichtend. Lieutenant
Münster sprang von dem fcinige» herab uud gab es ihm. Ter
Prinz bestieg es. Kaum saß er, so stürzte aucl, dieses Pferd zu
Boden, uud rings nm ihn sich man den Tod in feiner fürchter

lichstenGestalt. Während er unter dem Pferde lag, wurden feine

Füsic von den Händen eines Toldatcn, dem eine Kanonenkugel

das ganze Antlitz weggerissen hatte, krampfhaft umtlammctt.

Zwei junge Offiziere, welche niedergeschmettertsich noch sterbend
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umschlangen, benetztenmit ihrem Mute den Prinzen. Dieser er

hob sich aus der Masse von Leichen und verlangte ein neues Pferd.
Ein Adjutant, welcher
von Miloradowitfch
abgesandt war, hielt
ihm seinenFalben hin.
Er setztedenFuß in den
Bügel; eine Granate

flog her und warf das

Pferd mit fammt dem

Adjutanten nieder.
Es schien fast eine
Unmöglichkeit zu sein,
demPrinzen ein neues

Pferd zu verschaffen.
In wenigen Augen
blickenwaren ihm drei

Pferde unter demLeib

crfchossen. Er selbst
aber war unverwun
det, ließ von einer vor

beiziehenden Batterie

cinZugpferb ausspan
nen, schwang sichdar

auf uud eilte wieder
an die Spitze seiner
Kolonne. Das feind
liche Fußvolt hatte

si
ch

indessen zurückge
zogen; weiter rechts,

wo Miloradowitsch
stand, zeigten sichneue

Gefahren. Barklan,

welcher auf's Neue
herantam, befahl dein

Prinzen, nicht weiter

vorzurücken und eine

Brigade nach rechts

zu entsenden. Eben

ließ sich Eugen die

Bügel an dein neu

bestiegenen Pferde
schnallen , da sprengte
Nibiloff, ein Adjutant
Miloradowitjch's , zu
ihm, nm ihn dringend

zu ersuchen, augen

blicklich zu diesem zu
tomme», ,,^oll ic

h

auch mit Ihnen das
Pferd wechseln?" rief
ihm derPrinz lachelud
zu. — „Der General
läßt Sic um Gottes
willen bitten," sagte

Vibitoff. — „Sie sc
-

hen, ich bin hier b
e

schäftigt," erwicdertc
der Prinz.

— „Eilen
Ew. Hoheit! es is

t

dringend," versetzte
Jener. — „Nun ! wo

is
t

denn Ihr Gene
ral?" fragte derPrinz.
— „Dort!" sprachBi-
bitoff mit der Hand
auf die Stelle deutend.

In diesemAugenblick
riß ihm eine Kanonenkugel den ausgestrecktenArm weg. Kaltblütig
sagte Bibitoff: „Ich fche wohl, daß ic

h

de» andern zu Hälfe neh
men muß," wies mit dein andern Arm nach der Stelle und fprach:

üie Abgeordnetender 2t.,dt Verl
Oiig!n,Uzc>ch„ungenr«n Ä

„Dort! Eilen Sie!" Ter Prinz überließ das Kommaudo dem einzi
gen ihm hier noch übrig gebliebenen Stabsoffizier, dem Obcrstlicutc-

»aut Wolsf, uud begab

sichzuMiloradowitsch,
der bei seiner zweiten
Brigade stand, bald

darauf aber mit dieser

auf den linken Flügel

zu seinem Korpsfüh»
rer Naggowut, wel

cherbereits einen Vo
ten nach dem andern

zu ihm geschickthatte.
Um Utitza hatte sich
jetzt ein hartnäckiger
Kampf entsponnen,der

sich zu Gunsten Vag-
gowut's, dessenTrup
pen mit dem Bajon-
nct sichBahn brachen,

entschied. In fester
Stellung blieben hier
dieRusse» stehen,dem

Feinde eine eherne
Entschlossenheitentge
genhaltend.

Erst gegen Abend,
als die Schlacht im
Ecutrum schon ent-
fchiebcn, die Raucws-

ly-Schanze von den

Franzosen auf's Nene

erstürmt war, fand
auf dein äußerstenlin
ken Flügel »och ein

Zufammenstoß statt.
Eine feindliche Ko
lonne hatte sich zwi-
fchcn Baggowut und
dem weit zurückge
drängten linken Flü
gel des russischenHee
res hineingeschoben.

Fürst Echachowsty
griff si

e an, ging da
bei unvorsichtig zu
Werl uud mußte mit

Verlust weichen. Bag
gowut erlaunte nun
das Gefahrvolle fe

i

ner Lage und zog sich

so weit zurück, daß er

in gleicher Höbe mit
dcm linken Flügel

stand. Auf diesen»
Rückmarsch äußerte»
einige Offiziere die

Ansicht , daß die An

höhe bei Utitza nicht
hätte preisgegeben
werden sollen, daß
mau den cben ver

lassenen Posten noth-
wcndig wieder Hcsetze»
inüsse. Baggowut und
der Prinz waren an-
derer Ansicht, und

Jener rief endlich er

zürnt aus : „Run, fo will ich denn eineHandvoll Grenadiere nehmen
und den Plunder damit festhalten." Auf die Bemerkung eines Grc-

nadicrobcrsten, daß nochFcldrcgimcntcr da seien,rief der Prinz : „Ja

Fllmz Timckci.

in zum norddeutschenReichstag.

>"'
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wohl, und die vierte Division wild ihren faktischenVorrang wieder zu
behaupten wissen." So sehr sichauchNaggowut sträubte, sciucn Lieb«
ling neuen Gefahren preiszugeben, so mußte er doch zuletzt dem

entschiedenenWillen des Prinzen nachgeben und diesen mit vier,

freilich fehr zusammengeschmolzenenRegimentern abziehen lassen.
Rasch warf er die Polen von der Anhöhe herab, sah sich aber
bald von der verstärktenMasse derselben auf s Neue angegriffen.
Ein wüthender Kampf entspann sich, die Polen an Zahl überlegen,
drangen mit wilder Tapferkeit vorwärts, die Russen wollten das

Terrain nicht wieder herausgeben, dem Prinzen wurde das vierte

Pferd erfchossen. Ter Kampf war zu ungleich. Ter Prinz mußte
mit einem Verlust von etwa 300 Mann den Rückzug antreten und
langte mit seinen vier Geschütze»wieder glücklichbei Naggowut an,

der ihn wie ein liebender Vater an sein Herz drückte.

Es war eine Ricscuschlacht dieser Tag von Vorobiuo. 50,000
Russen, mehr als 30,000 Franzosen lagen todt oder verwundet

auf den» Schlachtfeld. Die Tapferkeit und Todesverachtung der

russischenTruppen war beispiellos. Ihr Verlust an Offizieren be
trug 1700. Ein Kürafsicr-Rcgimcnt , das am Morgen mit 400
Reitern in's Gefecht gegangenwar, hatte am Abend noch 95 Mann.
Von fcchs Grenadier-Bataillonen waren nach der Schlacht noch 300

Mann übrig. „Was is
t das für ein Regiment ?" fragte Toll , auf

eine nicht zahlreiche Kriegerschaar weisend.
— „Das is

t die zweite
Division," war die Antwort des Generals.

Von deu Generalen war Miloradowitsch eines der interessante
sten Originale. Klein, breitschulterig und stämmig gebaut, eine
Habichtsnase und scharfe, aber launige Augen im Gesicht, einen

türtifchen Shawl um Hals uud Leib gefchlungen, lang herab
hängende Federn auf dem Hut, ohne Kenntnisse, aber voll natür
licher Vcrcdtsamkeit und Mutterwitz, war er bei allen Soldaten
beliebt , wegen seiner persönlichenTapferkeit geachtet. Er war der
Sohn eines reichen,vornehmen Scrbicrs und galt als junger Garde-

ofsizicr für einen der ausgelassenste»Vurschc iu Petersburg , der in

Kurzem ci»c ungeheure Schuldcnmafsc beisammenhatte. Der Vater

ließ sichzwar herbei, dieselbezu tilgen, schriebsichaber dochdie Rech
nung hinter die Ohren. Ter Luxus bei Hof, an dem er sich bc°
theiligcn wußte, mochte wohl stark sein; doch waren diese Rech
nungen »och weit stärker, und die Ausreden des Sohnes, daß der

Tanzmcistcr i
n Petersburg ein so kostspieliger Artikel sei, fanden

bei dem Vater gar wenig Glauben. Da kam der Sohn in die

Heimat auf Besuch. Der Vater dachte, wenn er für die Tanz
stunden in Petersburg so viel Geld ausgegeben habe , so wolle er
nun auch einen Genuß davon haben und Resultate sehen. Veuor
er das theurc Kind in seine serbischenArme schloß, ließ er den

tanzlustigen Sohn zwei Stunden lang nach dem Knall der Peitsche
all' seinegelehrten Touren vormachen. Nachsichtsvoller war Kaiser
Alexander gegen ihn, welcher mehr als dreimal die Schulden für
ihn bezahlte. Er hatte ihn trotz feiner Extravaganzen im türtifchen
Feldzug, wo seine verliebten Abenteuer mit moldauischen Damen
die russischenKiicgsgchcimnisse dein Feinde preisgaben, im Jahr
1812 wieder zu Gnaden angenommen und ihm ein wichtiges Kom
mando übertragen.
Dem Prinzen Eugen bewies er in diesem Feldzug ebenso viel

Achtung als Zuneigung. ^,Sic sind unsere Jungfrau von Or
leans," fagte er zu ihm; „ich bin nur Dunois, Ihr Begleiter
und untcrthäuigcr Tic»«, mit einem Wort Ihr Ritter; darauf
befchräult sichmein Ehrgeiz." Oft fagte er zu des Prinzen Adju
tanten, wenn er ihn vorbeigehen fah: „Ich weiß nicht, was ic

h

von den« jungen Mensche» denken soll. Er hat eine Gewalt über
mein Herz wie ein Mädchen, und wie Ihr wißt, brauche ic

h

nicht
mehr zu sagen; denn wo gab es wohl eines in der Welt, in

welches Miloradowitsch sich nicht verliebte!"

In einem wahrhaft rührenden Verhältnis; stand Prinz Eugen
zu Gcucral Baggowut. Nach der ersten Begegnung -bei Pultusl
im Dezember 1606, wo der achtzehnjährige, mädchenhaft aus

sehende Prinz dem russischen Befehlshaber Bcnnigsen beigegeben
war, hätte man es nicht erwarten follcn. „Da fchickcn si

e mir
wieder einen Milchbart," sagte damals Naggowut.
Das Jahr 181H zeigte den Prinzen als einen Mann von der

größten Einsicht. Sein Benehmen in den Schlachten bei Emolenst
und Norodino vcrricth einen außerordentlichen Charakter. Schon

vor" Beginn des Fcldzugs hatte er die russischeStrategie und dc»

Ausgang Napoleon's deutlich vorgczeichnet, wenn er von Letzterem
in einem Briefe an die Kaiserin-Mutter spricht : „llispose 5 imiter

partout le« Ilomaiuz il 8u!vra ceU« luiz-ee I'exemple äe Oa«zu«
eontre I<?8?artlie8" Nach jener mörderischenSchlacht bei Noro
dino blieb den Russen vollends nichts Anderes mehr übrig, als
die Parther sich zum Vorbild zu nehmen. Freilich, weun man
den Bericht Kutusow's, des russischenOberfeldhcrrn , an den Kaiser
las, so mußte man nicht an eine Niederlage, sondern an eine»
Sieg der Russen glaube». Kaiser Alexander ließ in Petersbmg
ein feierliches Tedeum singen , fchicktcKutusow den Feldmarschalls-
stab und erfreute ihn mit einem Geschenkvon 100,000 Rubeln.
Aber in der Wirklichkeit nahmen sich die Ding« doch ganz anders
aus. In der Nähe von Moskau, hart an der Landstraße, sai
Kutusow auf einem Lehnstuhl, von einer Menge von Generalen

umgeben. Ob man Moskau ucrthcidigcn , oder verlassen solle?

Dieß war die große Frage. Es herrschtegroße Uneinigkeit. Wollte
man die Stadt vcrthcidigcn und vor ihren Mauern eine neue

Schlacht wagen, so war bei dem dortigen Terrain und nach den

bisherigen Erfahrungen eine neue Niederlage unausbleiblich, die

Eroberung und Zerstörung der Stadt «othwcndige Folge; wollte
man si

e

preisgeben, so stimmte dieß schlechtzu der Siegesbotschaft
von Norodino und machte einen sehr niederschlagendenEindruck auf
Volk und Armee. Es war ein Moment von ungeheurer Wichtig
keit, von der fchwcrstcn Verantwortung. Jeder wollte seine Nach
schlage an den Mann bringen und glaubte damit den schiffbrüchi
gen Wclttheil wieder flott machen zu können. Kutusow ließ s

ie

Alle reden, ohne ei» Wort zu sprechen, befand sich aber i
n sicht

barer Unruhe. „Mein Fürst!" flüsterte Prinz Eugen, der sich s
e
i

nes Vertrauens und Wohlwollens in hohem Grade erfreute, ihm in's

Ohr, „ein Entschluß, aber nur keine Uncntschlossenheit!" Tiefer
sprang auf und rief: „Hier muß mein Kopf allein entscheiden, e

s

se
i

gut oder schlecht." Darauf fagte er zu den umstehendenGe

neralen: „Nun, meine Herren! Keine Nachschlage mehr! Fort
auf Ihre Posten!" Neim Weggehen winkte er den Prinzen zu

sich und küßte ihn auf die Ttirne.

Graf Nostophin, Gouverneur von Moskau, bemerktedieß, trat

zu deni Prinze» heran und sagte ihm voll Eifer und Lebhaftigkeit:

„Würde ic
h

gefragt, fo riefe ich: verbrennt die Hauptstadt, che

ihr si
e dem Feinde preisgebt! Dich is
t die Ansicht des Grafen

Rostophin. Was aber den Gouverneur der Stadt betrifft, der

dazu berufen ist, über ihr Heil zn wachen, s
o darf dicfer einc»

solchenRath nicht geben." — „Und was mich betrifft," ermicocttc

ihm der Prinz, „so bin ic
h

kein Rnfse; nur ein solcher dürfte die

sen Entschluß fassen." Seiner Umgebung, welcher er die Acußc-
rung Rostophin's mitthcilte , sagte der Prinz : „Es is

t kaum glaub

lich ; es wäre eine Ricscnthat , aber das wahre Kraftmittel i
n dieser

entsetzlichenKrisis." So war es auch; die Verbrennung Vtoslaus,

um welche weder Kaiser Alexander »och Kutusow irgend etwas

wußte, welche lediglich das Gehcimuiß und die That eines rohe»
und fanatifchcn , aber nach der 'Art eines Weltmanns äußerlichpo-

lirten Russen , des Grafen Rostouhi» , war , wird mit Recht als die

heroisch hingcopfcrtc Hekatombe angesehen, durch welche Rußland
die Gunst der Götter sich wieder erlauft hat. Mögen rusM
Schriftsteller uud aus besonderenGründen Rostophin später selbst
die Urheberschaft der Regierung zu vindizircn fuchen, fo lausen

doch alle Fäden dicfer Katastrophe in das Kabinet des Grafen
aus. Wcuige Tage vorher richtete er an die Einwohner Moskaus

folgende Proklamation: „Vewaffnet euch, gleichviel womit, beson

ders mit Heugabeln! Diese Waffe is
t um so zweckmäßigergegen

die Franzosen, da si
e

nicht schwerer sind als ein Nund Stroh. Im

Fall wir die Feinde nicht besiegen, wolle» mir si
e in Moskau vcr°

brennen, wenn si
e

sich erkühnen, in die Hauptstadt einzudringen.'

Noch vor der Schlacht bei Norodino schrieb er an den Fürsten Aa-

gration folgende Worte: „Ich hoffe, daß man noch eine Schlacht

liefern werde , che man Moskau dem Feinde überläßt. Wird
die

Armee geschlagen und kommt si
e

bis Moskau, so rücke ic
h mit

100,000 Einwohnern zn ihrer Unterstützung aus. Gelingt e
s

auch

dann nicht : nun so sollen die Bösewichte! statt Moskaus nur dessen

Asche erhalten !
"

(Schluß folgt)
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Die Männer, die zugleich ein warmes Herz für das Voll und
die lauterste Liebe für die Wissenschaft haben, sind so selten, daß
es immer doppelt schmerzt, wen» wir die Kunde von dem Hiuschcid
eines solchenerfahren. Dieses Gefühl überkam uns wieder, als
uns der Tod von Professor Roßmäßler gemeldet wurde. An ihm
hat das deutscheVolk einen seiner tlcucstcn Freunde, einen seiner
begeistertstenLehrer verloren. Wie Wenige verstand er den Sinn
zu weckenfür die ewig waltenden Gesetzeder Natur, und das Auge

zu öffneu und zu starten für ihre reichen und wundervollen Schön»
heilen. Sein Auge hat sich für immer geschlossen— aber Tau
fende von Herzen, die sich an der einziehenden Blumcnpracht des

Frühlings crfteuen und mit Wouucschcmerdas Rauschendes deutschen
Waldes vernehmen, werden dein Dahingeschiedenenein dankbares
Andenken bewahren. War es ja Roßmäßlei, der ihnen das Per-

ständniß für die blühende Flur und den rauschendenWald, für die
leuchtendenGebilde des Himmels und die farbcnschimmcrnden No-

dengcstaltungcn der Erde , für das Leben der reichgcglicdertcnThicr»
weit und das Walten des unendlichen Meeres, für den bunten

Wechfcl der Jahreszeiten und die einzigen Reize der deutschenHei»
mal so sinnig vermittelte ! Noch mehr : er führte den Menschen
nicht aus sich heraus zur schalenZerstreuung, sondern daß er durch
die Außenwelt bereichertwieder um so ernster in sich zurückkehre,
in der Mannigfaltigkeit die Einheit ergründe, im Wechsel der Zei
ten des unvergänglich Ewigen inne werde. Wer so seiner Wissen»
schüft gelebt, der hat wahrlich nicht umsonst gelebt!

Roßmäßlei war am 3. März 1806 zu Leipzig als Sohn eines

namhaften Kupferstechers geboren. Hier erhielt er seine Schul- und

Universitätsbildung. Tie Theologie, die er studire» sollte, vermochte
ihn nicht zu fesseln; er wandte sich mehr und mehr den Natur

wissenschaftenzu. In den Jahren 1827—30 war er Lehrer zu
Wcida, einem Städtchen bei Weimar. Die Empfehlung Reichen-
bach's verschaffte ihm dann eine Lehrcrstelle an der Forslakadcmic
zu Tharand, und bis zum Jahr 1848 lehrte er hier hauptsächlich
Zoologie uud Botanik. 1848 wurde er von dem Wahlkreis Pirna
(Sachsen) zum Abgeordneten in das frankfurter Parlament gewählt.

Hier nahm er seinen Platz auf der Linken ein, machte sich aber
nur durch zwei Reden — über die Volksschule und die Abschaffung
der Todesstrafe — bemertlich. Bei der Verlegung des Parlaments
nach Stuttgart siedelte er hieher über und blieb daselbst bis zum
18. Juni, an welchemTage bekanntlichdie gewaltsame Parlaments»
auflosung erfolgte. Nach einem kurzen Aufcuthalt in Ludwigsburg

lehrte er «ach Tharand zurück, ward wegen seiner Theilnahme am
Rumpfparlament angeklagt, jedoch freigesprochen, kam aber nachher
selbst um Versetzung in den Ruhestand ein, der ihm mit der Aus
sicht auf Wicderanstellung mit einer kleinen Pension gewährt wurde.
Er wandte sich nun nach Leipzig und widmete seineZeit und Kraft
namentlich der naturgeschichtlichcnSchriftsteller«! im populären Ge
wände. Seine Leistungen hierin sind in hohem Grade schätzcns-
werth. Außer seiner naturwissenschaftlichen Zeitschrift „Aus der
Heimath", die er in Leipzig herausgab, sind es besonders die
folgenden Schriften, die feinen Ruf als Mann der Wissenschaftund
Lehrer des Volts begründet haben: „Der Mensch im Spiegel der
Natur (2 Bände. 1850), „Mikroskopische Vlicke in den inneren
Vau und das Leben der Gewächse" (1852), „Flora im Winter
linde" (1853), „Tie Geschichteder Erde" (1856), „Das Wasser"
(1858), „Tie vier Jahreszeiten", „Tic Thiere des Waldes" u. s.w.
In diesenWerken gibt Roßmäßler Naturgemülde, die hin und wie
der von echt poetischemAnflug sind, vor Allem aber durch eine
Detailmalerei, wie si

e

sich nur dem mit dem kleinsten Haushalt
der Natur vertrauten Beobachter erschließt, auf das Anziehendste
sich auszeichnen. Prachtvoll schildert er z. N. einen deutschenWald
im Demantschmuckeeines Rauchfrostes oder die Farbe»» und Formen»
Pracht eines Korallenriffes. Eine Fülle von allgemeinen Gesichts
punkten und tiefen Zusammenhängen finden wir namentlich in se

i

ner Darstellung des Wassers. Seine chemischenund physikalischen
Eigenschaften, als Vestandtheil bcS Luftmecrs, als Regulator deS

Klimas, als crdgestalteudeMacht, als Erniihrcr, als Wohnplatz
für Thiere uud Pflanzen, als Vermittler des Verkehrs und als

Gehülst der Gewerbe, als künstlerischesund poetischesElement —

welch' ein Rcichthum an Beziehungen, die in alle Natur» und L
e

bensverhältnisse eingreifen! Ein kleines populäres Schriftchen,
das der Nchcrzigung der arbeitenden Klasse» nicht genug empfoh
len werden kann, hat Roßmäßler den „Weg zum Geiste" betitelt.
Sein spezielles wissenschaftlichesFach waren die Land» und Süß»
wasserweichthierc, uud auf diesemGebiete gilt er als Forscher erste»
Ranges. Mit besonderemNachdruck vertrat er die Aufnahme des
uaturwissenfchaftlichcnUnterrichts in de« Lchrplan der Gymnasien,
später auch der Volksschule». Im Jahre 1865 ernannte ihn der
leipziger Arbciterbildungsvcrcin, den er fo oft durch seine anziehen
den Vorträge erfreut hatte, zum Ehrenvorsitzenden. Auch war
er längere Zeit Vorsitzender im Vorstand der. dcutschtatholischcnGe

meinde. In politischer Beziehung blieb er der demokratischenRich
tung treu bis zu seinem Tode. Echo» länger leidend, verschieder
am 7

. April ohne Todeskampf. Bis zum letzten Hauche war er
im vollsten Besitz seiner geistigen Fähigkeiten. Seine letztenAeußc»
rungc» waren: „Ich hätte gern noch ein halbes Jahr gelebt: bis
dahin wird wohl die Nacht gewichen sei», die sichüber unser armes

Deutschland gelagert hat." Und ein paar Minuten später: „Ich
habe stets meine Pflicht zu erfüllen versucht ; was ic

h

erstrebte, halte

ic
h

auch jetzt noch für das Richtige. Ich hoffe, meine Freunde
vergessennicht, was ic

h

ihnen immer au's Herz legte, daß kein

politischer Fortschritt möglich is
t

ohne Volksbildung!"

Me Abgeordneten der Klabt Verlin
zum norddeutschen Reichstag.

Von

Schmidt 'Wtißenftl«.

(Vilr-r G, t?3.)

Die preußischeHauptstadt hatte sechs Abgeordnete zum Reichs
tag zu wählen und ließ es sich nicht nehmen, auch bei dieser Ge
legenheit ihre liberale Gesinnung zu dotumcutiren. Als ein erprob
ter Führer der demokratischenPartei- is

t
von diese» Abgeordneten

Schulze-Dclihsch i
n der Welt bekannt. Ter vortreffliche Mann,

gebore» am 29. August 1808 i« Delitzsch, Provinz Sachsen, hat
vorzugsweise auf dem Gebiet der sozialen Frage eine wirtlich prak

tischeund schließlich sogar vom konservativen preußischen Staats
prinzip als wichtig ancrtanntc demokratischeThätiglcit durch Grün
dung uud Ausbreitung des deutschenGenossenschaftswesensentfal
tet, und daneben immer in erster Reihe der Partei für deren

Lache gestritten. Seit dem Jahre 1848, als Schulze zur Linken
der preußischenNationalversammlung gehörte, hat er dieseFührer»
stellung si

ch

errungen und durch Konsequenz, Eifer und parlamcn»

tarische Bedeutung si
e

sich erhalten. Freilich, ohne Mürtyrcrthum
geht dieß bei ei»em zum Beamten erzogenen Bürger unserer Zeit
nicht ab. Schulze, von Hause aus Jurist, wurde nach seinem
Prozeß als Stcuerverwcigerer 1849, der mit Freisprechung eudete,

in der Eigenschaft eines Kreisrichters nach dem polnischen Städtchen
Wreschen in eine der bekannten preußischenIustiz»Verbannungcn ge

schickt. Dich hielt der warmblütige Mann nicht lange aus, quittirtc
den ganzen Staatsdienst zur Freude seinesChefs und widmetesichnun
mit zäher Energie der Einführung des Genossenschaftswesens. In
wenigen Jahren sah er schon seine Thütigtcit gelohnt; das Prinzip

bewährte sich, die Genossenschaftenerhielte» ci»c voltswirthschaftlichc
Bedeutung. Im Jahre 1855 gehörte Schulze mit zu den Grün-
dcr» des Nationalvercins und seit 1861 war er »»unterbrochen
Abgeordneter Berlins. In dankbarer Anerkennung seiner Verdienste
schenkteihm die Gesammthcit der vou ihm gegründeten Genossen
schaften am 4

.

Ottober 1863 ein Kapital von 50,000 Thaler»,
vo» welchem Schulze indeß nur die Zinsen angenommen hat. Er
siedelte nun nach Potsdam über und tonnte sichohne Existenzsorgen
ganz seinem Berufe widmen, den er noch einmal in dem wilden
Streit gegen Lassalle bewähren mußte. Im Reichstage gehörte er
natürlich zur Linie» und stimmte gegen die norddeutscheVerfassung.
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Ter alte Walbeck nicht minder. An ihm, so lange ihn das
Volt als de» parlamentarischen Hauptführcr der preußischenDemo»
tratie verehrt, gibt's nichts zu deuteln; der Mann is

t rein wie seine
Gesinnung, Über welche er niemals auch nur einen Zweifel auf»
tommen läßt. Schlicht als Redner, ungcsucht, offen, bestimmt,
klar, hat Waldeck in allen Zweideutigkeiten der politischen Fragen

jedesmal den richtigen demokratischenStandpunkt eingenommen und

sich auf Schielen und Blinzeln und Gcfälligteitsansichten nicht ein»

gelassen. Das »hat er schon in der preußischenNationalvcrsamm-
lung von 1848, in der er das Haupt der äußersten Linken war,
und an ihm wollte sich denn auch die einbrechendeReaktion vor

zugsweise, und zwar in der häßlichstenWeise rächen. Ter Geheime
Obertribunalrath Waldeck wurde im Mai 1849 unter Anklage des
Hochvcrraths verhaftet, im Herbst aber unter moralischer Vcrnich»
tung der Neaktionspartci glanzvoll freigesprochen. Seitdem rührt
den greisen Mann Niemand mehr an; auch die Gegner ehren in

ihm den Nelcnncr einer festen Ueberzeugung.
Ter Abgeordnete Laster, Gerichtsassessor in Verlin, is

t

eine
neuere Figur und doch schon nicht mehr dieselbe. Er is

t

national-
liberal geworden, und zu dieser Farbe sind alle die Mitglieder der

Fortschrittspartei zu rechnen, die, wie Vennigsen, die deutscheEin

heit nehmen, wie si
e

si
e

erhalten, und die auch zufrieden mit sich
waren, als ihr Versuch, einige Freiheit bei dem neuen nord

deutschenVerfassungswerk miteinzuschmuggcln, der Regierung nicht
behagte. Lasier, ein noch junger Mann von vierunddreißig Jah
ren, klein, agil, schwarztovsig und mit dem unverkennbaren Zug
des Orientalischen, seit einigen Jahren durch eine oft angebrachte
Suade eine politische Figur in Nerlin geworden, is

t

politischen Ehr
geizes voll und daher jetzt auch „praktischer" Politiker.
Ter ausrangirtc mecklenburger Temotrat Moritz Niggers, der

„Bestrafte", is
t

schließlichdurch den Reichstag „reinlich und zweifels
ohne" befunden worden. Ter fchmächtigc, ältliche Herr, seines
Zeichens Advokat in Rostock (geboren 181L), war als Präsident
der mecklenburgischenNationalversammlung von 1848 unter der
Reaktion zum moralischen Tode bestimmt worden. Er wurde zuerst
wegen Begünstigung der Flucht Kintcl's aus dem spandauer Zucht
haus angellagt, aber vergeblich; dann wegen Hochvcrraths glücklich

zu drei Jahren Zuchthaus » I» Kinkel verurtheilt und saß davon
auch zehn Monate zu Trcibergcn ab, wo er schusternlernen sollte,
der Herr Advokat, und wo er, da er nicht schusternlernen wollte,

fromme Trattätlein tüchtig abschreiben mußte, 's hat aber doch
Alles bei ihm nichts geholfen, und auch das „Bestrafen" »icht,

in fo fern Berlin ihm nach dem Reichswahlgcsctz ein Mandat gab
und geben durfte.

Franz Dunckcr (geboren 1822), Vcrlagsbuchhändler und ein

jüngerer Bruder des Professors, Historikers und vortragenden Ruths
beim Kronprinzen, is

t

eine schlankeErscheinung mit trotzigem Kopf
und etwas wildem, fchon grau gesprenkelte»!, langem Haar und
einem „gefährlichen", flachsgraucn, zerzausten Vollbart, der einst
mals „roth" gewesen. Konsequenz , treue Ueberzeugung haben ihm

in der Partei des demokratischenPrinzips eine bedeutendeStelle

gegeben. Mit der „Voltszcitung", die er trotz aller Hinckclden'schen
Schikanen auf die Beine brachte, gewann er zuerst i

n den Arbcitcr-

lrciscn Terrain und bewahrte sich dasselbe auch dnrch persönliche

Beteiligung an den sozialen Fragen im Schulze-Tclitz'schcn Sinne

so sehr, daß er zum Präsidenten des Handwcrtervereins erwählt
wurde. Vom Jahre 1859 an, mit der Nildung des National
vereins, betrat Franz Dunckcr mehr die öffentlicheBühne; er wurde
cin fehl rühriges Mitglied des Nationalvcrcins, dann der Fort
schrittspartei, in deren Gcneralstab er zuletzt gezogen wurde. Mit
seinen Zwecken wuchs auch seiuc Kraft. Er wurde Abgeordneter,
Parlaments»»«»!! , cin klarer, fertiger Redner, und erhielt von se

i

ner Vaterstadt Nerlin das Mandat zum Reichstag, wo er wacker
mit Waldcck zusammen für konstitutionelleGarantiecn der Verfassung
kämpfte.
Ter sechstedieser Abgeordneten is
t der berliner Stadtrath Hein

rich Runge (geboren 1817), ein überaus eifriger, iu stiller Thätig-
teit für die liberale Sache nach allen Richtungen hin wirkender
Mann, Vorsitzender und Mitglied mehrerer Vereine und Komitcs,
der 1349 aus Gram über die zerstörten Hoffnungen des Jahres
der Revolution in der Einsamkeit der Schweiz sich zwölf Jahre

lang begrub und erst seit 1801 wieder in Berlin aufhält und
dem hingebendstcn Dienst der demokratischenSache lebt, im Ab
geordnetenhaus wie im letzten Reichstag, wenn auch nicht als
Redner, so doch als Getreuer seiner Grundsätze sich bewährte.

Zrei deutsche Wraulsugen.

1
. Ner Schulmeister im Lrunnen.

(Sage aus bei bayrischenOberfsalz.)

Ein Torfschulmeister, der cin braver und überall beliebterMann
war, leider aber schon fünfzig Winter zählte und eine Warze »uf
der Nase hatte, verliebte sich in das schönsteMädchen des Ortes
und freite um sie. Tas Mädchen aber wollte nichts von ihm
wissen, denn er war ihr nicht jung und fchmuckgenug, und so o

ft

er auch sein Werben erneuerte , hörte er doch immer nur ihr Nein.
Der Schulmeister, der das hübscheMädel schon gar tief in sein

Herz geschlossenhatte, sann deßhalb eine List aus, die ihm zu ih

rem Besitz verhelfen sollte.
Im Torfe war ein Nrnnnen , der nicht allzu viel Wasser hielt

und nicht mehr zu gewöhnlichen Zwecken benutzt wurde, um s
o

weniger, als cr geheime Eigenschaften besah. Wenn die Mädchen
des Ortes, die im Laufe des verwichenen Jahres achtzehnJahn

, alt geworden waren, während der Iohannisnacht, bei Mondschein,

in den Grund hinabschauten, so sahen si
e bort im Wasser das Vild

des Mannes, der für si
e

bestimmt war. Neben dem Brunnen

stand cin Vaum. Den erkletterte der Schulmeister, sobald die b
e

deutungsvolle Nacht wieder herankam, denn sein Mädchen hatte
gerade das richtige Alter erreicht und lam sicher, ihren Zukünftigen

zu erfpähcn. Ta war denn fein fchlaucr Plan, sich auf dem Ä
st

zu bergen, der gerade über dem Brunnen hing, und ihr im Mond

schein sein Spiegelbild im Wasser zu zeigen. Der Ast mar ober

nicht stark genug, um den Schulmeister und sein wohlgerundetes

Näuchlein zu tragen, und während der Freier sich's nochangelegen

sein ließ, die besteStellung für seinen Zweck zu finden, brachder

Zweig und der Schulmeister fiel in den Nrunncn. Zum Glückmar

das Wasser nicht tief uud ging ihm nur bis an den Kopf. Doch

fanb er es naß genug, um von allen Licbesgebanten für denAugen
blick abgekühlt zu werden. Auf einmal hörte er ein Gekicher,und
eine Minute darauf bog der hübscheKopf feines Mädchens s
ic
h

spähend über den Rand des Nrunncns. Als si
e die wohlbekannte

Nase mit der Warze im Zauberwasser erschaut, schrie s
ie laut auf
und rannte, ohne einen zweiten Blick hinabzuwerfen, mit ihrer

Begleiterin von bannen. Der Schulmeister aber hielt sich ganz

still, bis der Nachtwächter des Weges kam; dann machte er s
ic
h

bcmcrllich, ließ sich aus dem Brunnen helfen und schenktedem

Wächter einen Gulden, damit er den Mund halten folle.
Als der Schulmeister am Tage darauf abermals mit demBlu

menstrauß im Knopfloch als Freier zu seinem Mädchen tam, gab

si
e

ihm bereitwillig ihr Jawort. Was hätte ihr auch alles Weigern
länger helfen follcn, nachdem si

e

wußte und mit eigenen Auge«

geschauthatte, daß dieser Freier unweigerlich für s
ie bestimmtwar!

Da er cin guter Mann war und si
e

überaus lieb hatte, lebten

si
e

glücklich und zufrieden.

Fliegende «lötter.

Eine Greisenversammlung. Die jüngstabgehalteneFeier dersilbernen
Hochzeitde«herzoglichenPaares vonSachsen-Hobmg-GochahatVeranlassung

zu einemFcslmadlgegeben,welcheswohl nur in seltenenKille» vorkommt«
mag. Aus WunschecrHerzogin war nämlichdurchdiestädtischeVebörde

,,»

dieältestenEinwohner derStadt Gotha männlichenwieweiblichenGeschlecht
dieEinladung ergangen,den sürstlichenEhrentagdnrchein gemeinsam,^-Mit
tagessenzu sciern. Eiuige süuszigGreiseuud Greisinnenwaren darauszu
lchterm erschienen,bei welchemeineGreisin von Nl Iadrcn da«Nlteri-

Präsidiumsiihrtc. Viele derAnwesendenhattensO und einigeJahre gelebt,
die meistenstandenin demsiebentenDezennium. An der Festtasel,welche
von verschiedene»Damen au« deu hoher»Ständen bedientward, herrsch«
viel Heiterkeit; repräsentivtwaren am TischesiinschalbtauseudLlbenijahic.
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„Vlltcr, mclnn»t» V»tcr!" (T. <73.)

Zie heimliche <Hsie.
Roman von I. F. Smith.

(2chluß>)

48. Enlbiillunliin,

„Mein Sohl! sagte mir, Tic wünschtenmich zu sprechen,,Miß
Mcudez!" begann der Advokat Zoster, als er mit Klcmcns in die

Bibliothek eintrat. „Womit kann ic
h

Ihnen dienen?" — „Ich
werde es Ihnen sogleich mitlheilcn, Mr. Foster. Erlauben Tic
mir zufördcrst, Ihnen Sir John Mordaunt, von Nricrln-Grange,
vorzustellen, aus dessen Händen ic

h vor sechzehn Jahren mein
Adoptivkind Fanny empfing!" — Zoster betrachtetesich den Herrn
genau, konute sich jedoch nicht erinnern, seine Züge schongesehen

zu haben. „Es is
t

seltsam, Sir John," sprach er zu diesem kalt,
„daß ei» Mann von Ihrem Range seine Hände in einer

— ver

zeihen Sic mir das Wort ! — so wcnig ehrenvollen Angelegenheit

gehabt hat!" — „O, es mar eine Sache der Freuudschaft und
Ergebenheit!" crwiedcrte Sir John mit seiner gewöhnlichen Keck
heit. „Sic können besserals irgend Jemand diese Motive schätzen.
Ich that es im Interesse meines Cousins und Freundes, Sir
Richard Trcvanian."
Vci Nennung dieses Namens ncründertc sich der Gcsichtsaus-

druck des Advokaten; endlich befand er sich auf der Spur, nm
Alles, was iu Rücksicht auf das Testament Eduard Trevanian's
geschehenwar, zu begreifen. — „Und darf ic

h

erfahren, Sir
John, von wo Sie das Kind -^ entnahmen?" -^ „Gewiß! Aus
einer fehl dürftigen Eottagc in Nottinghamshire , im Dorfe Farms-
field. Man hatte es bort der Obhut eines ganz juugcu Mädchens
anvertraut , während die Verwandten des Kindes abwesend waren,

ic
h

glaube behufs einer Vermählung. In London übergab ic
h

Illusti. Will, 67, X,

das Kind den Händen dieser Dame hier, wie mein Frcuud ver

langte. Nun, Sir, habe ich Ihnen Alles gesagt, was ic
h

von
der Sache weiß!" — „Und Sie haben keine Idec, Sir John,
welcheGründe Ihren Freund zur Entfernung und Verbcrgung des
Kindes bewegt haben mögen?" — „Nicht die mindeste Idee!" —

„Werden Sic das, was Sie mir eben mitgcthcilt haben, wenn
nöthig, nntcr Eidcsbcträftigung wicdcrholen?" — „Vor allen
Gerichtshöfen der Welt. Jedenfalls würde ic
h

dabei keine gute
Figur spielen, da ic

h

mir darüber, baß ic
h

mich in eine solche
Affairc eingelassenhabe, den Vorwurf der Schwäche machen muß,
indeß, ic

h

trage die Folgen meines Vergehens!"
Tas Zcugniß Sir Iohn's wurde in Gegenwart Fanny's wie

derholt, uud der alte Advokat legte freudig ihre Hand in die seines

Sohnes. Martha's Antlitz nahm bei dieser Szene einen weh-
müthigcn Ausdruck an; die Selbstsucht der Liebe wccktc auf's
Neuc in ihrer Seele den Gedanken der Trennung. Fanny be

merkte ihre Netrübniß, umschlang si
e und bedeckteihr AutliK mit

Küssen.
„Wollen Sic mir in dieserAngelegenheit einen Rath erlauben?"

fragte der Advokat. — „Von ganzem Herzen!" — „Wohlan,

überlassen Sic mir es, zu handeln! Binnen einer Woche, dazu
mache ic

h

mich verbindlich, will ic
h den Namen der Eltern Fonny's

erfahren! Ich muß ohncdicß nach Farmsfield reisen, um im Auf
trage des General Maitland Alles ausfindig zu macken , was mit

der geheimnißvollen Ermordung seines Sohnes in Beziehung stehen
könnte, und während der Rückkehr von Farmsfield fand er be

kanntlich seinen Tod." — „Was für ein Mord is
t

das, von

welchem Tic sprechen?" fragte Sir John Mordauut uuschuldig,
— „Nein, nein, lassen wir diesen Gegenstand ! Er is

t mir zn
peinlich!" rief Martha heftig. — Foster machte dem Baronct ein

Zeichen. „Ihr Großvater, Peter Quin, mar in diese Sa.che ver
wickelt," flüsterte er ihm ganz leise zu, „und der Körper des Er-

80
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mordeten, obwohl völlig unkenntlichgemacht, ward im Keller eines

Hauses aufgefunden, welches ihr als Erbthcil von Peter Quin zu
fiel. — Traurig, fehl traurig!" sagte Sir John in dem früheren
Tone.
Klcmens bemerkte, daß Martha wiederholt den Versuch machte,

den Varonct zu bewegen, noch einige Tage in London zu bleiben.
— „Nicht um Alles in de? Welt!" versetzteindcß Sir John. „Ich
habe meine Gewohnheiten als alter Gurion, welche Andere sehr
geniren. Aber ic

h
werde mir erlauben, wieder zu kommen, um

mich nach Ihrer und der Gesundheit dieser liebenswürdigen jungen
Dame zu erkundigen, welche ic

h

noch besonders und lebhaft um

Verzeihung zu bitten habe!"
— „Es is

t Alles vergeben und ver

gessen!" versetzteFanny mit leuchtendemGesicht und verließ, von

Klemens geführt , den Salon , aus welchemder Advokat , um seine
Reisevorbcreitungen zu treffen , fchon vorher sichzurückgezogenhatte.
Martha und Sir John waren wieder all«n. „Sind Sie nun

zufrieden?" fragte Letzterer. „Ich war verrückt, daß ic
h

mir bei-

lommcn ließ, nach England zurückzukehren, weil ic
h

beabsichtigte,
den Veitauf meiner Güter persönlich zu betreiben, aber ic

h

kann

die Gefahr von mir nicht mehr abwenden."
— „Es is

t keineGe

fahr; oder zweifeln Sie an meinem gegebenenWorte?"
— „Nein,

nein, beste Freundin! Wann erhalte ic
h nun die bewußten

tompromittirenden Papiere?" — „An dem Tage, an welchem
Fanny als die Tochter Georg Maitland's anerkannt wird, das

schwüre ic
h

Ihnen!" — „Ah, dieß is
t

Ihr Spiel! Nun, ic
h

werde

auch in diefes Duukel Licht bringen, verlassen Sie sich darauf!
Sei es denn; noch einige Tage, eine Woche vielleicht das Ta-
mollesfchwert über meinem Haupte und dann is

t Alles vorüber!"

Er verabfchicdetc sich, hatte aber, bevor er Loudon verließ,
noch eine geheimeUnterredung mit Klemens Fostcr , in deren Folge
die Auflösung des großen Räthfels fo nahe rückte , daß eines Mor
gens der General Moitland vom Advokaten Fostcr die Neuigkeit
erfuhr, fein Sohn Georg fe

i

vermählt gewesen uud Fanny se
i

das

Kind dieser Ehe. Maitland mar durch diese Neuigkeit zwar leines-

megs erbaut, aber er war ein vollkommener Ehrenmann und er
klärte sich bereit, Fanny als seine Enkelin anzuerkennen. „Ich
werde si

e der Obhut meiner Schwester, Lady Peters, übergeben,"
fagte der alte General. „Jedenfalls will ic

h

nicht , daß si
e unter dem

Dache der Enkelin Peter Quin's bleibt. Mag diese auch eine ganz
achtungswcrthe Person sein, ic

h

zweifle nicht daran, weil man
mir's von fo rcfpettablcr Seite versichert."

— „Sie vergessen,
Sir," sagte Foster, durch seinen Ton verletzt, „daß es sich »och
um einen andern Großvater handelt ..." — „Ah , Sic meinen
den Vater der jungen Person, welche mein Sohn zu hcirathcn so

thöricht war!" — „Ganz recht, und welcher ebenfalls ein longgc-
dicntcr Offizier ist."

— „So, so! Wie heißt er doch?" — „Moore."
— „Was! Moore? Welchen Grad hat er?" — „Er war Lieute
nant und Adjutant." — „Mein alter Kriegskamerad also! Ein
höchstwürdiger Mann , ein Mann eoium« il taut ! Er selbst beging

ja einst die Thorhcit, ein Mädchen ohne Vermögen zu heirathcn;
aber dennoch, er is

t

ein braver Ehrenmann uud mein Sohn hat
demnach gar nicht übel gewählt. Wir werden uus rasch verständi
gen. Wenn mein armer Junge lebte , würde ic

h

ihm von Herzen
seinen Schritt verzeihen. Für mich, Sir, is

t die Geburt von großer

Bedeutung.
Der Advokat hörte dieseAeußerungcn mit einem Seufzer , denn

er dachtean feineu Eoh«, welcher den Ansprüchen des Generals an

Geburt nicht Genüge leisten tonnte. Es thürmtc sich da eine neue
Schwierigkeit auf, die vielleicht weniger leicht zu überwinden war,

als die anderen. „General," sagteer endlich sehr fest, „dicfc Ent

deckung steht in direkter Verbindung mit der Ermordung Ihres
Sohnes uud es is

t

durchaus »othwcndig, daß Sic sich zu einer
auswärtigen Zusammcntuuft mehrerer Personen bemühen, unter
denen sich auch Miß Fanny Maitland befindet!"

— „Ja, ja, ich

bin zu Allem bereit. Ach, mein armer Georg!"
— „Das Ren

dezvous is
t in Farmsfield , Sir , wo Ihre Enkelin das Licht der

Welt erblickte. Tort befand sich die Familie Trcvanian , welche in

der Geschichteleider eine traurige Rolle spielt, und von dort aus

ging ihr Sohn seinem Verderben entgegen." — „Gut, gut, ic
h

bin dabei ! Tiefe Trcuauiau's ... in welcherBeziehung follcn diese
zu der Sache stehen?" — „Für heute tauu ic
h

Ihuen leine weitere

Aufklärung geben, aber in farmsfield gewiß." — „Wann soll die
Zusammenkuuft stattfinden?" — Fostcr bezeichnetenach einigem
Sinnen den drittfolgcnden Tag und beide Männer trennten sich.

50. Aölnng und Zihlusz.

Es war ein schüncr, klarer Tag und die Sonne vergoldetedie
Felder, als der Advokat Fostcr mit Martha und Fanny in

Farmsfield anlangte. Seit wenig Tagen war dieß die fünfte Reise,

welcheFostcr in diesen besonderenAngelegenheiten zu mache»hatte,
und Alle, welche mit ihm in freundschaftlicherVerbindung standen,
besonders aber sein Sohn, waren überzeugt, daß es leinen bessern
und aufopferndein Vater geben könne, „Da unten in der hübfchen
kleinen Ansicdluug, deren Fenster von Ephcu umrankt sind, werden
wir erwartet!" rief der Advokat heiter seinen Damen zu.

— „Und
von wem?" fragte Martha. „Sie sind geheimnißvoll bis zum Ende,
Mr. Foster; am Wenigsten wird unsere Fanny zufrieden fein, weil
es ihr räthselhaft ist, daß Klcmens uns nicht begleitet." — „Er
hat seinerseits zu thun, viel zu thun, meine Damen, glauben Sic
mir!" versetzteFoster eifrig. „Sic müsfcn sich in Ihrem eigenen
Interesse in die Umstände fügen."
Der Wagen langte an der Cottagc an; das Hcrz Fanny's

klopfte zum Zerspringen, weil endlich der mysteriöse Schleier g
e

hoben werben sollte, der ihre Abkunft verhüllte. Martha barg ih
r

Antlitz in düsterem Sinnen in den Händen , denn si
e

hatte das Be
wußtsein, daß si

e

nun auf irgend eine Weise und durch irgend
Jemand jedes Anrecht an die, welche bisher als ihr Kind gegol
ten, verlieren müsse. Foster trat zuerst ein; die kleine Gartenthür
war offen, wie vor vielen Jahren. Ein dürftiges Gemach war

durch Blumen und auf die Diele gestreuten weißen Sand zum
Besuchszimmer geschmücktworden, ja es waren sogar einige Möbel
«nd Gemälde herbeigeschafft, die offenbar in dieß dürftige Haus
nicht gehörten , sondern nur vorübergehend den versammelten Per
sonen dienen sollten.
Am Eingange dieses improuisirtcn Empfangszimmers angelangt,

blieb Fanny zögernd stehen, denn si
e

hatte Klemens zu treffen g
e

hofft und bemerktelauter fremde Gesichter ; aber noch ehe Fosterden
Mund llufgethan und seine Damm vorgestellt hatte , stürzte eine

hübscheFrau auf si
e

zu und umarmte sie. „Fanny, liebe Fanny!"

lief diese Frau gauz außer sichvor freudiger Rührung. „Du laimst
mich nicht wieder erkennen, denn es sind so viele Jahre ver

strichen, seit man Dich mir raubte, ach, so viele Jahre des

Schmerzes und der Thräncn um Dich , mein Kind ! Wie Du 3ei-

.ucr Mutter gleichst! Nicht wahr, Charles?" — Der, welchermit

dicscm Namen angeredet ward, hatte sich gleichfalls genähert und

begrüßte Fauuy mit größter Innigkeit. Das Mädchen richtetever
legen ihre Blicke auf das Paar. „Ich bin Deine Tante, Thcrese
Graham, und dieß is

t

Dein Onkel, Charles, mein Gemahl!" er

klärte die Frau. — „Und wo is
t mcinc Mutter, wo mein Vater?"

fragte Fanny bebend. — „Sie sind nicht mehr," erwiederte Gra
ham, der uns wohlbekannte Organist, mit tiefernster Stimme.

Während Fanny , in einer fcltsamcn , fast peinlichen Stimmung

ihr Taschentuchzu den Augen führte , ward eine andere Erscheinung

eingeführt: der alte blinde Lieutenant Moore, dessengcfchlossene

Augen sich instinktiv im Gemache umherwcndcteu. „Wo bin ic
h

hier?" fragte der Alte.
— „Vater, mein guter Vater!" rief Thcrefe

und umfaßte feine Kuiee wie damals, als s
ie ihn weinend um Ver

zeihung bat und er si
e

verstieß. Jetzt weinte si
e

auch , aber Thräne»
ganz anderer Art, Thräncn des frohcn Wicdcrfchens.

— „Gott,

o Gott — diese Szene! Wer hat si
e mir bereitet!" feufzte der

Alte. „Wenn Du unschuldig wärest, Theresc, dann wollte ic
h

Gott preisen." — „Sic is
t

unschuldig!" versetzteDoktor Nenett's

bekannte Stimme. „Ihre beiden Töchter, Mr. Moore, waren rein
und edel, uud Sie handelten damals, als Sic sich von hier entfern
ten, zu rafch. Fanny vermählte sichallerdings heimlich, weil auf

beiden Seiten der väterliche Konsens fehlte, mit Georg Maitland;

nur der plötzlicheTod desselbenverhinderte, später diese Ehe öffent

lich bekannt zu machen , weil man selbst die Leiche des Verschwun
denen nicht aufzufinden vermochte. Fanny ließ auf ihrem Sterbe

bette ihre Schwester Thcrese schwören , das Gchcimniß wenigsten«

bis dahin , wo sichereSpuren über die Art des Todes ihres Gatten
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gefunden seien, zu bewahren ..." — „Und ic
h — ic
h

habe diesem
braven Mädchen so viele Leiden bereitet!" rief Moore mit einem

Selbstvorwurfc. „Mein Kind, meine theure Tochter, kannst Du
Deinem alten Vater vergeben?" — „O, mein lieber Vater!"
versetzteThcrcse freudig. „Doch, hier is

t

ja die Tochter Dei-'
ncr geschiedenenFanny — umarme Deine schone, edle Enkelin
Fanny!"
Sic führte dem Alten das junge Mädchen zu. „Es is

t die

selbe Fanny, Mr. Moore," fügte Letztere hinzu, „welche Ihnen
im Hause der Mrs. Watliu's kleine Lieder vorsaug." — „O, das

is
t

zu viel Ueberraschung , zu viel Wonne!" sagte der alte Mann
mit schwacherStimme; er schieneiner Ohnmacht nahe. Der Ad
vokat Foftcr bemerkte, daß es gut sei, eine abkühlende Diversion

zu machen, und las mit lauter Stimme zwei Schriftstücke vor:
das geschriebene und notariell beglaubigte Zcugniß Sir John
Mordauut's über die Abkunft Fanny's , und das Testament Eduard
Trevanian's, durch welches sein Vermögen der Person und den

Abkömmlingen Georg Maitland's aus seiner Ehe mit Fanny
Moore zufiel.

— „Was?" rief der alte General Maitland außer
sich. „Wer macht mir das Alles begreiflich? Ich empfing noch

diesen Morgen den Besuch des jungen Sir Walter, welcher mich
um die Hand meiner Enkelin, Miß Fanny, bat!" — „Er! Eine
neue Schändlichkeit!" murmelte Miß Mcndez. — „Und welche
Antwort haben Sic ihm gegeben, Herr General?" fragte der Ad-
.volat. — „Ganz einfach die: daß Angesichts der vorliegenden Um
stände und der ehrlosen Rolle, die sein Vater in der Sache ge
spielt, zwischen uns von gar keiner freundschaftlichenBeziehung,
geschweigedenn von etwas Näherem die Rede sein könne. Alles

dieß mag vergessen sein! Was die Enkelin des Generals Mait
land betrifft, fo hat si

e das Recht, unter den Reichsten und Wür
digsten zu wählen."

Jetzt entstand ein Minutenlanges, drückendesSchweigen. „Sir,"
sagte Fanny hervortretend , mit sanftem Tone , „ich bitte um Ver

zeihung — ic
h

habe schon gewählt und Sie haben nicht nöthig,

für mich eine reiche und mächtige Partie zu suchen."
— „So?

Ah, eh!" lachte der General jovial, indem er das Mädchen um
armte. „Nun , und auf wen is

t

denn Deine rascheWahl gefallen,
Tu Wettcrmädchcn?" — „Es is

t keine rascheWahl . . . Kapitän
Klemens Fostcr hat mein Versprechen!" erwiedertc Fanny. —
„Was, Zoster? Das is

t

ja Unsinn! Foster is
t

ja nichts, er hat
leine Geburt ..." — „Er ist der geehrte Sohn eines ehrenhaften
Vaters!" versetzte der Advokat erbleichend und mit zitternden
Lippen. — „Ja, ja, es is

t

wahr, es is
t

wahr, Sir! Aber diese
Heirath is

t

unmöglich! Ich habe ganz andere Absichten mit diesem
Mädchen, und wenn mein Sohn noch lebte . . ."

Plötzlich entstand eine ungewöhnliche Bewegung hinter dem

Alten; es erschienen zwei andere Personen und: „Er lebt!" er
tönte eine männliche Stimme. Ter General zuckte erschrockenzu
sammen und weudcte sich rasch um. „Georg! Georg! Großer
Gott!" rief er erregt, erstaunt, entsetzt. Vor ihm stand, von Kle
mens Förster geführt, ein etwa 3«— 4Vjährigei, schön gewachse
ner Mann, aber mit gefurchtem, durch Sorge oder Kummer nlte-
rirtem Gesicht und mit Grau gemischtemHaar. „Ich bin's!"
erwiedertc Georg Maitland , „und Tu wirst nichts dagegen haben,
Vater, wenn meine Tochter Keinem gehört als diesem, meinem

Freunde und Retter!"

Ausrufe des Staunens, der Freude, der Neugier, Umarmun

gen mit Thrüncn und Küssen folgten diesemromantischenAuftritte.
Tann erzählte Georg, wie er in der Nacht nach seiner Entfernung
von Farmsfield von drei Personen , Milcs, Storck und dem „Kapi
tän" (Sir John Mordaunt) überfallen und in einem festgcschlosse-
nen Wagen mit verstopftem Munde und gefesseltenGliedmaßen in
einen Keller »ach London geschafftworden sei. Gerade der „Kapi
tän" se

i

es gewesen, der sich durch Bitten und Bestechung habe
bewegen lassen, ihn zu retten; er habe Nachts einen Gauner, der

zufällig gestorben sei, in den Keller gebracht, ihm Maitland's Uni

form angezogen und seinen Kopf unkenntlich gemacht. Dann habe
der Kapitän ihn in's Freie begleitet, um das versprocheneGeld in

Empfang zu nehme»; entweder aber habe er"plötzlichAngst bekom
men, daß er sich verlachen tonne, oder es se

i

irgend ein drohen
des Wort gefallen; genug, bei der Annäherung von Tritten habe

er, Maitland, plötzlich einen furchbarcn Schlag auf den Kopf er
halte» und fe

i

bewußtlos niedergesunken.
Wiederbelebt, habe er sich , wie er sichdunkel,erinnere , in eineni
Spital befunden, doch feine geistige Klarheit se

i

verschwundenge
wesen; er habe gerast und se

i

in eine Irrenanstalt gesperrt wor
den. Hier s

e
i

er, als unbctannter Irrer, Jahre lang geblieben,
später still, stumpf, fast unbeweglich und wortlos. Erst am Tage

seiner Befreiung durch Klemens Fostcr habe er erfahren, daß der
alte Quin, aufmcrsam gemacht durch polizeiliche Nachforschungen,
hinter das Gcheimuiß seiner Rettung vom Tode gekommen se

i

und
der „Kapitän" seinen Aufenthalt gewußt habe.
Wir haben nur noch wenig beizufügen. Seitdem Peter Quin

wußte, daß der Kapitän ihn täuschte, hatte er Argwohn gegen

ihn und seitdemwurden auch die gegenseitigenBedrohungen mit Ge

richt und Galgen häufiger. Neide Verbrecher hatten übrigens
über den Aufenthalt Maitland's Schweigen bewahrt und erst, als
bei Martha von der Ermordung des Letzteren die Rede war , hatte
der nunmehrige Sir John Mordaunt Klemens Foster das Geheim-
niß enthüllt. Fanny und Klemens wurde« von ihren Vätern und

Großvätern gesegnet, und Miß Mendez erklärte, daß Klemens
Foster ihr Universalerbe sein solle.
Die Sonne hatte nie so glänzend geleuchtet, die Blumen hatten

nie so schön geblüht und geduftet, und nie hatte nia» i» Farms
field fo viele heitere Gesichter gesehen, als an dem Tage, an

welchem die Trauung Klemens Fostcr's mit Fanny Maitland statt
fand. Es war noch der uralte Michel Tippin, welcher in neuem,
prächtigen Kleide , das ihm von dem junge» Paar" geschenktwor
den war, mit reich betreßtemHut und großem Stock mit goldenem
Knopf diefen Hochzeitszug anführte.
„Sir Richard wird da oben eine schöneRechnung auszugleichen

haben, Mr. Benett!" sagte die alte Bet Guyson zum Arzte.
„Erinnern Sie sich noch des Siegelringes, den ic

h

Ihnen eines

Tages gab? Er mar von meiner armen Herrin, die ihr eigener
Mann vergiftet hatte!" — „Lauter Verbrechen in dieser Familie!"
murmelte Doktor Bcnett, sich schüttelnd.— „Aber an diesen hier
hat der liebe Gott die Sünden der Trevanian's wett gemacht

—

diese sind glücklich, die Engel im Himmel lächeln auf si
e

herab!"
Was die Alte aussprach, bestätigt«:sich an dem jungen Ehe

paar und an ihren Vätern für alle Zukunft. Martha blieb bei

ihrer edlen Fanny bis zum Tode, mährend der alte Moore bei

feinem Schwiegersohn Graham eine friedliche Heimat für seine letz
ten Tage fand.
Was den ehemaligen „Kapitän", Sir John Mordaunt und

den Baronct Walter Trevanian anla»gt, so führte das Verhäng

nis) si
e

später auf fchrecklicheWeise zusammen; si
e

trafen sich in

einem Epiclhaujc. Walter beschuldigte Sir John des falschen
Spiels und ward von diesem in der Wuth niedergestochen. Sir
John ward transportirt.

Bilder aus Brasilien.
Pen

Arnold Wellmtl.

5
.

Erntefest der Neger.

Ist das Lebe» der Negersklaven nur Schatte»? Wird es durch
leiuen Lichtblick — kein Sonncnlächcln von Glück erhellt? O, es
gibt sogar drei ganze Tage im langen düsteren Jahre, wo der
arme Nigger lustig sei», von Glück und Freiheit

— träume» darf!
Das is

t das Erntefest der Neger im Herbste.
In Deutschland ist grüucl, lachenderFrühling: Flieder, Schnee

balle, Goldregen blühen im Iugendglanze, Eichen- und Buchen
wälder prangen im erstenGrün, Finte», Amsel» und Drosseln
wiegen sich in den Zweigen unter jubelnden Liedern, an feuchte»
warmen Abenden haucht die Nachtigall i» süße» Töuen ihre alte

ewige Liebestlagc aus, reicheSaaten schaukelnsichauf den Feldern
gleich grüne» Mecrcswogcn es is

t

Anfang Juni, rauschen
der, duftender, klingender Frühling! Wie sehnsüchtig wild dem

Deutschen i» Brasilien bei dem Gedanken: in der alten fernen
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Heimat is
t

jetzt Frühling — wärst Du daheim, lachte auch Dir
der Lenz!
In Nrasilic» is

t

es Herbst. Noch is
t Alles grün, aber es hat

ein ernstes, müdes, sattes Aussehen. Längst haben die Näume

die lustigen Blüten aus den Locken geschütteltund dafür den soli
den Mlltroncnschmuck goldener Früchte in's bleichendeHaar gefloch
ten. Traurig is

t der Karneval der Natur verrauscht, seine über-

müthig tolle Kapelle verstimmt oder verstummt — es is
t

Ascher

mittwoch in der Natur.

Nur der Negersklave feiert setzt seinen dreitägige» Karucual,

vergißt den lauge» traurige» Aschermittwoch von A!>2Tagen, der

darauf folgt. Er is
t aus der Monotonie seines schläfrige» Arbcits-

lebens erwacht, er hat das Joch der Sklaverei auf dreimal vicr-

»»dzwanzig Stunden abgeschüttelt — er träumt sich als freier
Mann! Das ganze Icchl freut sich der Nigger auf die ungebun
dene Lust des Erntefestes. I» seinen wenigen Freistunden arbeitet
er als sein eigener Sklave, aber dieseArbeit wird ilnn nicht schwer,
er gewinnt ja einige Mille Reis — die Mittel, jede Minute des
Erntefestes im wilden Taumel zu genieße»

—
auszukaufen.

Das Fest is
t

vor der Thürc ; der Neger träumt und spricht nur

von der zu erwartenden Herrlichkeit. Erst wird in den engsten

Kreisen berathen: „Wen wählen wir zu unserem König, unserer
Königin?" Tann wird auf einen freien Tonntag eine feierliche
Wahlversammlung angesetzt. Zimbo is

t ein riesiger Neger und

schwarz wie Ebenholz
— er wird ein stattlicher König sein! Lizzy

hat eine» wundervollen Wolltopf, die kreischendsteStimme, einen

selten schön entwickeltenEmbonpoint — wer wagt es, der maje
stätischenLizzy die goldpapierne Krone streitig zu machen? Und

doch konnte die Wahl von Zimbo und Lizzy erst durch die rnffinir-

testenWühlereien, durch entsetzlichesGeschrei und gewichtige Faust -

schlägcbei der entscheidendenWahlversammlung durchgesetztwerden.

Eine Gegenpartei, bestochendurch Brandy und Num, hatte Nimbo
und Baby als Köuigskandidate» aufgestellt — pah! lächerlich!
Geht uns doch mit dem tnirpsigcn Vimbo uud der mageren Nabu !

Das Geschrei und Faustballen beginnt von Neuem: für Ihre
schwarzen Majestäten den König Zimbo uud die Königin Lizzy is

t

ein stattlicherHofstaat zu wählen. Endlich is
t

auch diese schwierige

Aufgabe gelöst. In allen Hütten werden mit Eifer Vorbercituuge»
zum Feste getroffen.
Der Festtag is

t da! In der Frühe des Morgens ordnet sich
der Küüigszug. Voran gehe» Trommler und Blechvirtuosen; si

e

bemühen si
ch mit dem besten Erfolg, eine» wahren Höllenlärm zu

erzeugen. Ter König uud die Köuigiu, mit goldpapierue» Kronen

auf den schwarzenWolltöpfen, fchrciten stolz und geziert uuter einen«

prunkende» Balbachi». Neide Majestäten haben sich glänzend her
ausgeputzt. König Zimbo trägt weiße Unnennbare in hohe» Stic-

feln, eine flimmernde, wenn auch »icht ganz saubere Gcncrals-

uniform ans einer Trödclbudc Nio's, auf der königlichen breiten

Brust unzählige Münzen und i
n der schwarzenFaust ciu mächtiges

vergoldetes Szepter, «ünigi» Lizzy stolzirt i» niedergetretenenweiß-

seidenen Schuhe» uud bloßen Füßen, in einen, purpurrothen, mit

Goldflittcrn bcsäetenKleide, überreich mit goldenen Ringen und

Ketten belastet,sicgcsgcwiß einher. Prinzen u»d Pri»zcssi»»c», Hof-
tavalierc uud Hofdamen schließen sich im langen Zuge an; si

e

haben sich ebenfalls auf's Prächtigste mit Goldsachen und leuchten
den Gewändern herausgeputzt. Alle schwarze» freunde haben ih

ren besten Staat hcrgclichcn — si
e

sonnen sich dafür mit in dem

Glänze der prächtigsten Prinzessi», der blitzeudstc»Hofdame.

Im Ganzen nimmt man's mit der Toilette nicht gerade führ
genau; es berührt keine» vo» den Zuschauern im Geringsten un

angenehm, wenn durch das prächtige .Ulcid der Königin ein isabel-
lenfarbiges Hemd greint, wenn der stolzeKönig seine goldstrotzcudc

Gcncralsuniform auf bloßem Leibe trägt
— aber blitzen muß es!

Der Königszug wälzt sich zunächst i
n die Kirche, wo der Padre

eine Ansprache hält — aber Niemand hört auf ihn, alle Gedanke»

sind schonbeim Feste. Mit Sing und Sang und Kling und Klang
lärmt der Zug durch alle Gassen des Dorfs; ei» solennes genici»-
schaftlichcs Diner schließt sich daran. Tanz, Trinkgelage n»d un

geheure Heiterkeit dnrchtobt bei Fackelschein die Nacht, Niemand
denkt a» Schlaf, es darf keine Minute des Festes verlöre» gehe».
So wird dreimal vicrundzwanzig Stunden fortgejubclt, gesungen

uud gesprungen , gegessenund getrunken— und dann legenWnig
und Köuigiu »nd alle ihre Untcrthane» mit de» Staatsllcidm,

ihre Würde und ihr Echcinglück wieder ab und gehen in dieMais-

mühlc oder Äaffeestamvfe.
Der kurze lustige Traum der Freiheit is

t

verrauscht— derarme
Nigger is

t wieder Sklave seines weihen Mcnschenbrudcrs ! Ab«
der Nachgeschmackder Fcftlust ? — das Erwachen aus demTaumel?
— Mein moralisirender Herr, werfen Sic getrost Ihren Ttein aus
den armen Nigger, der seine Tage jetztnochverdrossenerund lebend
müder uuter der Peitsche der Sklaverei hinschleppt — — mcim
Sie bei Ihrer Herzens- und Geistesbildung noch nie in Ihren,
Leben voll Freiheit und Sonnenschein

— Katzenjammer gehabt
haben, — ic

h meine natürlich nicht nur den physischen!

Vilderräthsel.

Auflösung des aildcrriiihscls Zeile 458:

Nenn der Fuch«Predig!, s
o

»chmt die Gänse in Ach!.

Fliegende Mütter.

ssin Keliinxr. Einer derbekanntenDiamanten,dieeineGeschicktehaben,

is
t

mi! derIndisckenPos! vonZimbay i» Londoneingelroffeir. Ol is
t

derseze-
nannte Sancv-Diaman!, der u»!er der Ve»te derSchlachtbei Grausenden

siegreiche»Schweizern in die Hände fiel, Nachdemder Ttein, denman
damals an derPersonKarl'« desKulmen gesunden,durchverschiedeneHinde
gegangenwar, tanslc ihn l4?N der König von Pornigal, verlaus«ün

aber 10 Jahre späterwieder an Nitola« deNaity, Baron d
e Eancn,«en

demer seinenjetzigenNamen lräg!. Ali Göschen!wurde von diesemßdcU
manneder Ticin an denKonig vo» Frankreichabgesendet,derUebcitriuaei
iudesjc»vo» Nänbern angefallen,sah leinen andern Nnswcg, al« dieteil
bare Tendung zu verschlucken,Er muß trotzdemoder vielleichtbeschält
gctödtetworden sein, denndie Erzählung sag!, man habede»Liamame»
i» seinemLeicknamgesunden. In spätererZeit besaßJakob II. ron (wv
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dieseZeil zugleichuiil demuochderühm!erenblauenDiamanten, der»uck

nicktwieder zumVorscheinkam. Der 2ancv tanch!cspäterwiederausune

winde von Napoleonangekauft,von demer spä!crebcnsalli l.iuslich i
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Hände de«Fürsten Dcmidoff überging. Da« Gewichtde«Steine« i
st 2Z>/>
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t

birnsormia und scin^ertl) wirb zwischen20,WUuudWM
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VII.
„Du ein verdammter Holzkopf sein," zankteoben in dem Speise

saal Bumpo mit dem das Brett mit den Gläsern und Flaschen
wider seinen und der übrigen Neger
begehrlichen Wünsche vcrthcidigendcn

Schwarzen. „Du nicht sehen, daß all'
die Mafsas jetzt was ganz Anderes zu
thun haben, als an Deinen Rum und

ihren Nachttrunl zu denken? Wir trin
ken Wimen, so viel wir wollen, und
Rum für schwarzenMann eben so gut
wie für weißen schmecken.Du dorthin
Dein Brett niedersetzen, sage ic

h Dir.
Willst Tu niedersetzen,Tu Nigger, Du."
Einer der Neger hatte sich mit ra

schemGriff zu einem der Pokale und
ein Anderer zu einer Flasche verholfen.
Alle Ucbrigcn griffen zu, nur Bumpo
war über den Streit mit dem geäugste-
tcn Träger leer ausgegangen.

„Ihr Spitzbuben, verdammte Spitz
buben sein!" zeterte der Geprellte.

„Willst Tu hergeben, Tu schwarzer
Ticb!" Er rang mit einem der Neger
um den von demselbengefüllten Becher.
„Ich Tir Deinen verdammten Schädel
entzweischlage», Du Schelm, Du infa
mer Nigger, Du!"
Ter Bedrohte hatte, durch feine

überlegeneKörpertraft den Wüthenden
von sich zurückhaltend, den von ihm
behaupteten Pokal mit einem Zuge hin
untergestürzt. „Tu mir drohen willst,"
zeigte er mit jubelndem Gelächter dem

auf ihn Einbringenden die weißenZähne
und streckteihm die Faust unter die

Nase. „Du nur ankommen sollst, se
l

ber Du verdammter Nigger, Tu."
Nie ausgestrecktemarkige Faust war

dem schwarzen Burschen plötzlich wie
gelähmt an dem Körper niedergesunken.
Sein Gesicht erschienvöllig aschfarben,
ein trampfigcs Zittern lief durch seine

Glieder. Eich um sich selbst drehend, sank er schwer in einen der

um die Tafel stehendenSessel nieder.

„Hahaha!" lachte Numvo, „Tu fehen nun, wie es Tir bo
kommen ist. Du infames Holzkopf. Rum stehlen wollen und
leinen trinken tonnen. Ihr gar leine rechteNigger sein. Seht
her, wie ic

h
ihn trinken und ob ic

h nur mit den Augen zucken
werde."

Er hatte den, seinem sich auf dem eingenommenen Sitze in

heftigen Konvulsionen wälzenden Gegner aus der Hand gewundenen

«

NndolPhv. Vtimigscn,zwcilci Vizepräsident»t« »«rdbcuischt«Ntichölagc«.
Origi»>,Izeichm>n>,»«»Fritz «richuber.(Z. <!«<>.)

Illustr. Nil!. «7.XI. 81
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Polal aus einer sich zugleich bemächtigtenFlasche wieder gefüllt.
Schon war jedoch ein zweiter Neger an die Wand getaumelt uud
ein dritter wie vom Blitz getroffen zur Erde niedergestürzt, und
die Auffälligkeit dieser gleichzeitigen Erscheinung äußerte auf den

sich im Hochgefühl seiner Schadenfreude und feines Triumphes
fpreizenden fchwarzc» Taugenichts wenigstens in so weit eine Wir
kung, daß er, den bis zum Ucberflicßen vollen Becher in der Hand,
vor der Ausführung der sich vorgesetztenHandlung einen halb er
staunte», halb belustigten Blick auf die drei Erkrankten oder, wie
er meinte, Betrunkene» richtete.
Ter in ihren Eingeweide» wühlende Schmerz preßte denselben

ein unartikulirtes Geschrei aus. Tic Auge» drohte» den Unglück
lichen aus den Höhlen zu treten, ein blutiger Schaum stand vor

ihrem Munde. Tic Hände griffen tappend in die Luft, ihr ganzer
,UÜrper wurde von den ihre Glieder erschütterndenZuckuugcu in
die Höhe geschnellt. Der donnernde Iubclruf, mit welchem schon
eine oder einige Minuten zuvor unten auf dem weite» Porhof des

Landsitzes die eben in denselbeneingetriebene»Gefangenen von den

daselbst einquartierten und ncucingerNcktcnnordstaatlichcn Truppen
in Empfang genommen worden waren, hatte bei den hier oben

versammelten Negern über ihrem vorigen Streit und dem jetzigen
unerwarteten Bcgebniß nicht die geringste Beachtung gesunde».

„Was ihr so schreien!" eiferte Bumpo gegen die Erkrankten.

„Ihr dumme Schelme seid. Warum, wenn ihr den Rum nicht
trinken tonnt, auch die ganze Flafche mit einmal hinuntergießen?
Das schon wieder vorübergehen wird. Old bös Gallcgo und Jim
Neil oft nochviel mehr, zwei- oder dreimal so viel getrunkenhaben."
„Gott verdamme mich!" fluchte der eilig in den Saal getretene

Kapitän Wiggs bei dem Anblick der Negcrgruppc, „ich glaube gar,

daß sich diese schwarzen Racker über die Rumstaschen hergemacht

haben. Richtig!" Er hatte, mit einem Schritt gegen die Tafel
vortretend, die von Bumpo dort niedergesetzteFlasche aufgegriffen
und gegen das Licht gehalten; „und nicht einen Tropfen haben
die Bestien mehr darin gelassen, Kaltulire, daß ic

h

euchHalunken
dafür bis auf's Blut peitschenlassen müßte."
Sein Blick war auf den, »och de« gefüllte» Pokal i» der Ha»d

haltenden, Hauptübelthäter gefallen. „Ha!" brüllte er denselben
an, „hierher, Du nichtswürdiger Hüllcnbrand. Du bist der Rä

delsführer von der Bande. He, bist Du nicht? Gleich stellst Tu
den Becher hierher. Und ihr da lauft hinunter in die Küche, mir,
was dort noch vorhanden, zum Abendessen herbeizuholen. Na,
wird's bald? — Ich habe einen Hunger zum Umfallen," murrte
er, sich an'bcr Tafel niederlassend, „nnd was noch zu thun bleibt,
werden der General und die andere» Herren wohl auch ohne mich
zu Ende zu führen wissen," Er wollte den auf sein Geheiß von
Bumpo vor ihm niedergesetztenBecher behaglich zun» Munde füh
ren, doch im gleichen Moment war der crsterkrankteNeger unter
den ihn schüttelndenKrämpfen ans den»von ihm eingenommenen

Sessel geglitten und schlug in den letztenTodcszuckungcn mit Han
delt und Füßen den Boden. Das markerschütterndeGeschrei der
Leibenden gellte von den Wänden des Saals wider.
„Was schreiendie Kerle denn wie besessen?" richtete der Ka

pitän, den Becher in der Hand, die gleichgültige Frage an den
mit scheuemEntsetzen auf die Kranken blickendenBumpo. „Rufe
ein Paar vo» den aufwaitcndcn Dienern und wirf die betrunkenen
Schelme die Treppe hinunter."
„Daß Dich" — murmelte er, im Begriff sein Glas zum Munde

zu führen. „Kaltulirc, daß dieses schwarzeGesindel doch in der
That eigentlich nur mit den «»vernünftige» Thicren auf derselbe»
Stufe steht. Sich s

o im Handumdrehen toll und voll zu saufen!
Ist doch eine erbärmliche Menschenrasse, diese Neger, ohne Marl
uud Kraft. Schon ein Tropfen Rum wirft si

e nieder."

„Um Gottes willen, Kapitän, trinken Sie nicht! Halten Sie
ein!" Ter in Begleitung Lydia's und einiger Soldaten in den
Saal gestürzte deutscheKapitän hatte dem Staunenden das Glas
von den Lippen gerissen. „Ter Trunk is

t

vergiftet!"
Ter Andere war mit kreidebleichenWange» vo» feinen, Sitze

emporgcfahrcn, Aumvo zitterte an allen Glieder». Die zwei oder
drei ebe» mit den von dem Kapitän begehrten Speisen zurückkeh
renden schwarzen Diener standen mit wcitaufgcrissencn Augen und

schlotterndenKniecn wie au den Boden gewurzelt.

Ter im Saal umlaufeudc Blick des junge» Mannes war aus
die drei unglückliche» Opfer gefalle». „Himmel!" fchrie er ganz
außer sich, „das Unglück is

t

bereits geschehen. Einen Arzt! Milch!
Wasser! Wo is

t der General? Hat der wenigstens noch nicht
getrunken? Schnell mit euch doch! Vielleicht is

t

noch Rettung
möglich!"

„Milch! Wasser!" Ter amerikanische Kapitän und Vunw«
stürzten aus der an sichgerissenenWasserflascheein Glas nachdem
andern hinunter. „Ist eine verdammte Brut, dieseSczessionistcn!"
brüllte der Elftere dazu. „He, is

t es nicht? Vergiftet, wie eine
Ratte vergiftet!" Einer der schwarzen Diener war mit der Un-
glückstundc in das Untergeschoßhinabgeflogcn. Das ganzeHaus
hallte von verwirrtem Geschrei und Wehklagen.
Ei» Geräusch wie von dem Knarren einer verquollenen oder in

ihren Angel» verrostete» Thür hatte die Aufmerksamkeit Lydia's

auf das durch den zuvor fchon erwähnten Büffetraum und eine»
Korridor mit dem Speisesaal verbundene Damcnzimmer gelenktund
einen ihr plötzlich aufgestiegenenVerdacht wach gerufen. „Tort!"

rief si
e dem juuge» Offizier zu, „sie is
t dort! Folgt mir!"

„Hierher!" gellte säst im gleichen Moment ihr Ruf aus dm

Tllmcnzimmcr. „Herbei, herbei! Sie ist's, es is
t

Mylady!" Ein

entsetzlicherAufschrei kreischtedazwischen.
„Das Bajonnct ihr in die Rippen!" hörte man einen der dem

Mädchen nachgestürztenSoldaten rufen. „Tod der Giftmischer!» !
"

„Halt!" schrieenAndere. „Greife dem Henker bei der Mir-
dcrin nicht zuvor. Ter Strick is

t

für si
e

schon bereit. Ein zirieg?-

gcricht mag ihr das Urthcil sprechen."

Mehrere Offiziere waren unter der zu den Zimmern des Ge
nerals führenden Thürc erschiene». „Was is

t

geschehen?" fragte
der Eine. „Was bedeutender Lärm und das Gcfchrci?" Tic B

e

sitzerin von Grancourt wurde mit auf dem Rücken zusammcnge-

schnürten Armen vo» de» si
e

umdrängenden Soldaten und den

mit hcrzugceiltcn Negern in den Saal gestoßen.
„Herr im Himmel! Das is

t

unerhört. Wer hat es gewagt,
der Dame vom Hanse eine so empörende Behandlung angebeihe»

zu lasscn?" machte sich bci diesem unerwarteten Anblick die Ent

rüstung der von den vorangegangene!! Ereignissen noch nichtunter

richteten Offizieren Luft. Alle drängten, sprachen und schrieen

durcheinander.
„Wollt ihr die Dame freigeben!" herrschteder mit den neuaus

getretenenOffizieren erschieneneOberst Wilmot die ihre Gefangene

umschließendenSoldaten an. „Wer is
t die Dirne? Um Gott, halte!

doch die Rasende zurück." Er selber hatte Lydia, welche in bei

Raserei ihrer einmal entfesseltenLeidenschaft im Begriff stand, s
ic
h

vo» Neuem auf ihre Gebieterin zu stürzen , von derselbenzurückgc-

rissen. „Treibt dochdie Ncgerhunde mit Kolbenstoßen ab. Mylady,

Sic sehenmich in Verzweiflung, daß . . ."

„Die Giftmifchcrin!" tobte es von der andern Seite. „Echlag!

si
e todt! Hängt si
e

vor der Schwelle ihres Haufes! Lyncht dos

Weib! Sic hat den General uud alle seine Offiziere vergifte»
wollen."

„Gnade! Netten Sic mich. Herr Oberst!" richtete die b
e

drängte Frau ihren Verzweiflungsschrei an dcn sich zu ihrem Retter

auswerfende» Obcroffizicr. „Es is
t

nicht wahr! Ich bin u»

schuldig !"

„Wer wagt es, solchewahiisinuige Beschuldigung gegenMylady

zn erheben?"
„Ich!" drängte sich Lydia heran, „ich schuldige si

e an. Ich

habe das Fläschchcnmit dein Gift selber i
n ihren Händen gesehen.

Es muß sich noch an ihrem Körper verstecktfinden."
„Drei Neger sind von ihr vergiftet worden," riefen Andere.

„Tod dem schändlichenWeibe ! Der noch im letztenMoment ent

deckteHinterhalt is
t

ebenfalls von ihr angestiftet worden."

„Unsi»»!" zweifelte der Oberst. „Das Gesetz herrschtallein

auf dem Boden dieses freien Landes," versuchte er mit einer

glücklichenWendung durch die Berufung auf dcn streng gesetzliche!'

Sinn der Amerikaner zwischen der wutherliitztc» Mcngc und dem

von derselben bedrohtenOpfer eine Schutzwchr aufzurichten. „Tieje

Dirne is
t eine Farbige, und das Zcugniß cincs Sklaven wider

seinen Herrn is
t

nach nnscrcm Gesetz unzulässig."

„Halt, Mann," war der sich unter den Eifrigste» vordran»
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gcndc amerikanische Kapitän sein« Ausführung eutgegcngctretcn.

„Dieses Weib is
t

so gut wie auf handfester That ergriffen morden.

Ticß is
t ein Fall ! Drei Leichen liegen durch ihr Verschulden dort

am Boden ausgestreckt,und eine Sekunde später nur und ic
h

würde
den Tod ebenfalls von ihrer Hand getrunken haben. Uebcr dem

geschriebenenGesetz aber steht auf dem glorreichen Voden der Re
publik in eine» folchcn Falle der Richter Lynch; denn Auge um

Auge , Zahn um Zahn , fo will's der Brauch bei den freien Män
nern des Westens und im Felde. Durchsuchtdas Weib, und wofern
sich das Fläschchen noch bei ihr findet, is

t

die Giftmischcrin dem

Lynchgcsch und dem Kriegsgericht verfallen."
„Durchsucht sie!" jubelte es im Kreise. „Der Richter Lynch

soll entscheiden!"
„Massa Kaplan," hatte sichNumpo an diesen gedrängt, „Ihr

Vumpo nicht vergessenwerdet. Böse Misses das immer gewesen.
Verdammt schlimm Weib für arm schwarzMann, arm Nigger.
Viel Peitsche, niemals Erbarmen mit arm schwarz Wcib und itin-
der. Mir si

e

überlasse» wollen, Tic und old bös Gallcgo. Ich
eine» sehr schönenAst da außen an einem Baume missen."
„Hier bringe ic

h

den Haftbefehl des Generals!" Ter unmit
telbar mit der Gefangennahme der Lady zur Berichterstattung in
die Zimmer des Obergcnerals gecilte Hauptmann von Hohcnau
hatte sich, von dort zurücktchrcud durch die auf das Gerücht von
dem Geschehenenjetzt den ganzen Saal füllende Mcngc Bahn ge
brochen. „Die Gefangene soll bis zu unserem Aufbruch und zur
Berufung eines Kriegsgerichts in dem anstoßenden Damcnzimmcr
verwahrt werden. Führt si

e

fori!"
„Rettung! Gnade!" jammerte das Wcib untcr den Fäusten

der sich ihrer wieder bemächtigenden Soldaten. „Herr Oberst,

«erlassen Sie mich nicht. Ich verlange den General Therman zu
sprechen. Ich vermag ihm den Kommandanten des Forts Mac

Allistcr und vielleicht dieses selbst in die Hände zn liefern. Gnade."

Zwei Schüsse trachten aus dem Untergeschoß schnell hinterein
ander. „Ein Offizier der Südstaotlichen!" hörte man rufen.
„Schließt zusammen! Laßt ihn nicht entkommen!" Schuß um

Schuß schallte zugleich aus der Ferne. Von den» Vorhof wirbelte
die Trommcl und schmettertedie Rcitcrtrompctc.
Mit einem Schrei des Entsetzens war Lydia auf den Knall des

ersten Schusses aus dem Saal und die zu dem Untcrstockführende
Treppe hinabgcstürzt. Die Thür zu der die Gemächer ihrer
Gebieterin von dem Gewächshause trennenden Vorhalle war in

ihrem eine», halb in Splitter gehauenen Flügel aufgesprengt, und
ein Todter oder todtlich Verwundeter lag über dcrcn Schwelle
ausgestreckt. Ein Knäuel von Männern wogte innen hin und
wieder und Waffengetlirr und einzelne Ausrufe zeugten von der

Erbitterung und Hartnäckigkeit des in diesemGetümmel ausgcfoch-
tcncn Kampfes. Wieder siel ein Schuß und einer der Streiter
taumelte mit den Händen krampfhaft seine getroffeneBrust zusam
menpressendzur Erde nieder.

„Ergebt Euch, Herr!" rief eine Stimme. „So recht. Haltet
ihn fest! Windet ihm die Waffen aus den Händen!" lärmten
Andere. „Halt, schießt nicht, fangt ihn lebendig. Ergebt Euch,
Herr!"
„In Ewigkeit nicht!" leuchte unter dem wüthenden Ringen sich

frei zu kämpfen der von dieser ganzen Meute Angegriffene. „Ist
denn heute ein Tag der Gnade ? Tödtct mich ! Feiglinge , die ihr
seid, tödtct mich! Sterben, nur nicht gcfangcu werden!"

„Nehmt Euch in Acht!" Mit einer rufenden Anstrengung hatte
der Major noch einmal die mit dem Revolver bewaffnete Faust frei
gerungen. Bereits fühlte er sich jedoch wieder rücklings ergriffen
und zurückgcrisseu. Ter Schuß blitzte auf, und Lydia, die sich
auf den Schall seiner Stimme mit der Riesenkraft des Wahnsinns
und der Verzweiflung zu ihm Bahn gebrochenhatte, fant, von dem

Geschoß in die Stirn getroffen, lautlos hintenüber.
„Wer is

t das Mädchen ?" Die Nächsten hatten die Umsinkende

in ihren Armen aufgefangen. „Sie is
t todt, die Kugel is
t

ihr
gerade durch die Schläfe gedrungen. Hund Du, so fahre denn
zur Hülle. Stoßt ihn nieder! Keine Gnade dem Frauenmörder !

Von zwei, drei Najonnctstichen durchbohrt, war der Major beinahe
noch in dem gleichen Moment zusammengebrochen.
Die Dame vom Hause war oben in dem Tamcnziminer, des

ersten Stockwerks von den si
e

geleitenden Soldaten unsanft genug

auf eine in die Nähe des Kamins gerückteChaiselongue niedergesetzt
worden. Die Hände befanden sich ihr noch auf dein Rücken ge

fesselt. Zwei der miteingetretcnen Mannschaften bewachten die

Thür , die Anderen waren, von dem aus der Richtung von Ebenczcr
rasch sich nähernden Gewchrfcucr angezogen , an die Fenster geeilt,
von wo si

e laut ihre Bemerkungen unter sich und mit ihren dem

Eingang des Zimmers in Obacht haltenden Kameraden austausch
ten. Die Aufmerksamkeit Aller befand sich augenblicklich beinahe
ausschließlich durch das s

o unerwartet entbrannte Gefecht und die

Vorgänge außen in Anspruch genommen.

„Das Feuer nähert sich augenscheinlich," äußerte der Eine.
„Ein Glück, daß General Ostcrhausen's zweite Brigade bereits
hier eingetroffen ist. Die Paar die Bedeckung unseres Hauptquar
tiers bildenden Kompagnicen würden sonst dem unucrmutheten An

griff dieser ihnen offenbar weit überlegenen Macht gegenüber sicher
einen heißcn Stand gehabt haben."
„Ist eine Satansbrut, diese Sezessionistcn," warf ein Zweiter

ein. „Wie geschicktdieser Anschlag wieder von ihnen vorbereitet
war ! Daß si

e uns so gut auf ihren Empfang vorbereitet finden
würden , konnten si

e

freilich nicht wissen. Ho ! der Shcrman kennt

ihre Tücken zu genau, als baß s
ie ihn noch zu überlisten vermöch

ten. Ist doch ein rechter Mann, der General. He, is
t er nicht?

Bei Gott! er is
t der Mann dazu, die Sklaverei wegzufegen, viel

leicht der einzige Mann."

„Jetzt knallt und blitzt es auch noch rechts da aus der Richtung
der Sümpfe von Potocaroli."
„Die Dinge scheinenschlechtzu gehen, b«,werden eben die um

das Haus ausgestelltenPosten eingezogen."

Schon die ersten in der Ferne gefallenen Schüsse hatten der

Gefangenen ihre vor dem unmittelbaren Drohen der Gefahr frei
lich fo schlechtbewährte Besonnenheit zurückgegeben. Der Zufall
war ihr außerdem zu Hülfe gekommen, ihren gesunkenen Muth
neu anzufachen und ihrem Geist die gewohnte Spannkraft wieder

zu verleihen. Zugleich mit dem Niederwerfen auf die ihr. zun»
Sitz angewieseneOttomane erinnerte s

ie sich auf derselben, nach der

heutigen Mittagstafel ein kleines Obstmesser benutzt und vergessen

zu haben. Vorsichtig tastete s
ie mit ihren Händen hinter sich, und

Triumph! si
e

fühlte das Messer unter ihren Fingern. Eine fast
mimcrllichc Bewegung, und ihre Bande waren von dem scharfen
Stahl durchschnitten. >

Die geheime, aus diesem Gemach in ihr Boudoir fünrendc
Thür befand sich, ohne daß ihre Wächter von dem Vorhandensein
derselben eine Ahnung besessenhätten, leine fünf Schritte von

ihrem Sitze entfernt und mit dem Einziehen der um das Haus
aufgestellten Posten stand, nachdem dieselbe einmal wieder hinter
ihr in's Schloß gefallen war, ihrer Flucht durch die jetzt unbe
wachte Schlupfpforte des Gewächshauses kein Hindcrniß mehr ent

gegen.

Mochte ihr Plan auch vereitelt sein, wenn es ihr nur gelang,
sich, nachdem si

e das Aeußcrstc zu dessenGelingen gewagt hatte,
allein durch ein aus ihrem eigenen freien Entschluß hervorgegange
nes kühnes Wagestück der si

e

bedrohenden Gefahr zu entziehen, s
o

durfte si
e

sichder allgemeinen Anerkennung und Bewunderung ihrer
Partei wohl für versichert halten. Und die Gelegenheit hierzu
bot sich ihr ja auch beinahe von selbst. Ihr Herz klopfte zum
Zerfpringcn , ihre Augen verfolgten jede Bewegung ihrer Wächter.

Scheinbar ganz in sich versunken, erspähte si
e nur den Moment,

wo die beiden Posten vor der Thürc ihr den Rücken wenden wür

den, um mit einem Sprung die verborgene Pforte zu erreichen »»d

dieselbe zwischen sich und ihre Verfolger zu setzen.
„Endlich rücken uusere Reserven in's Gefecht!" rief einer der

Soldaten an den Fenstern. „Echt ihr s
ie dort im Laufschritt über

die freie Lichtung forteilen — das sind mindestens zwei Regimen
ter. Ha, und da is

t

der General selbst!"
„Wo?"
„Tort! Siehst Tu nicht die Reitcrgruppc da unter den Bäu

men? Beim Dahinsvrcngcn über die offene Stelle erkannte ic
h

ihn
ganz genau."

„Das is
t

Oberst Wilmot's leichteArtillerie! Hört, Schlag folgt

auf Schlag. Und jetztentbrennt das Fcner auchnachjener Richtung."
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„Hallo ! Da kommen die Südstaatlichen an die Reihe. Seht
dort über die Naumwipfcl fort, wie rasch das Aufleuchten der

Schüsse sich rückwärts wendet und sich zu einem immer weiteren

Kreise ausdehnt. — Ha ! Hussah ! Da werden auch schondie eisten
Gefangenen zurückgebracht."

„Was gibt's da auf dem Vorhofe?" Trommelschlag und Kom

mandorufe ließen auf das eben erfolgende Einrücken einer neu an»

langenden Truvvenabthcilung schließen.
„Es sind General Slocum's Regimenter," rief der Eine auf

die an ihn gerichtete Frage in den Speisesaal geeilt« Posten
von dort zurück. Sein Kamerad war schon vorher zu den die

Fenster hier belagert haltenden Leuten getreten. Augenblicklich

befand sich die Gefangene völlig unbeachtet. Lautlos fast huschte

si
e

durch das Zimmer. Die Thür öffnete sich diesmal willig dem

Druck auf die geheime Feder. Auch bemerkte Niemand früher
als der aus dem Saal zurückkehrendeSoldat ihr Verschwinden.
Sein Ruf: „Das Weib! Wo is

t das Weib geblieben?" ließ die

Uebrigcn erschreckthcrzustllrzen.
„Verdammt!" fluchteder Eine, „daß wir daran auch nicht gleich

gedacht haben. In diesem nämlichen Zimmer ist sie vorhin von
dem Mädchen ergriffen worden. Es gibt irgend eine geheimePforte
hier, iudcß wie dieselbe finden und bevor es uns gelungen, die

Thür zu öffnen, is
t

si
e

jedenfalls fchon weit."

Zwei ober drei spürten eifrig an den Wänden. „Vorwärts,"

eiferten Andere, „ihr nach! Sie kann noch nicht weit fein." In
der blinden Hast, die Flüchtige vielleicht noch einzuholen, stürmte
der ganze Haufe durch das Vorzimmer die Treppe hinunter.

(Schluß jolgt.)

Olinz ^Lugen von Württemberg.
Erinnerungen aus dem Feldzug von 1812.

N°n Wilhelm Mull«.

(Schluß.)

Am 14. September zog die russischeArmee in aller Stille

durch die Stadt. Alle Straßen waren verödet, man hörte keinen

Laut. Zorn und Entrüstung erfüllte die meisten Herzen; denn si
e

sahen in der Preisgabe Mostaus ein Verbrechen an der National-

ehre , einen schimpflichenSelbstmord. Anders sah Prinz Engen die

Verhältnisse an. Er blicktemit heitererZuversicht in die Zukunft und
erwartete von den nächstenMonaten einen ungeheuren Umschwung.

Während Moskau in Flammen aufging und Napoleon sich auf
die kalte Straße des russischenWinters gesetztsah , zog die russische
Armee in der Richtung nach Süden. Mural folgte ihr mit der
Avantgarde, gegen 30MU Mann, und traf si

e am 18. Oktober
bei Tarutino. Hier wurde er von den Russen unter Bennigsen

überfallen und hatte feine Rettung uur dem Umstände zu verdanken,

daß die trefflichen Dispositionen des Oberst Toll auf's Schlechteste
ausgeführt wurden.

Das Treffen bei Tarutino wurde trotz Vennigsen's unbegreif
licher Zurückhaltung besondersdurch Eugen's Tapferkeit und Energie

gewonnen , aber mit dem Tode des trefflichen Naggowut thcucr b
e

zahlt. Dicß hinderte Bennigsen nicht, in feinem Schlachtbcrichtdes

Prinzen gar nicht zn erwähnen , ein Benehmen , worüber sichdieser
weder zum ersten noch zum letztenMal zu betlagen hatte. Doch
bekam er dicßmal für diese auffallende Beleidigung dadurch eine

Gcnugthuung, daß Kaiser Alexander, durch einen seiner Flügel»
lldjutantcn von dem wahren Stand der Sache unterrichtet, ihn zu
Äaggowut's Nachfolger, zum Kommandanten des zweiten Korps
ernannte. An der Spitze diefes Korps hat er bei Kulm und
Wachau der Freiheit Europas in den bedenklichstenMomenten eine

Gasse gebahnt und war der Erste, der am 21. März 1814 in

Paris einzog. Doch konnte er den Befehl nicht gleich übernehmen,
fondern erhielt den Auftrag , während der Verfolgung des Feindes
den Vortrab des Generals Miloradowitsch zu befehligen , in welcher
Eigenfchaft er bei den vielen Nückzugstreffcn der französischenArmee

noch glänzende Proben seiner Tapferkeit und seines militärischen
Genies gab.

Die Stellung des Prinzen Eugen war am Ende des russischen
Feldzugs keine geringe. Trotz seiner 24 Jahre und seiner deutschen
Abkunft war er schon Gencrallicutenant und Chef des zweiten
Armeekorps. Er hatte freilich in diesem Felbzug an sechs großen
Schlachten einen entscheidendenAntheil genommen, und Kutusow
wußte recht wohl, was er sagte, als er, nachdem er ihn herzlich
umarmt hatte, ausrief: „Ich bin alt, aber der da wird sichüber
meiner Afche als Meteor erheben." Alles wies darauf hin, diese
Prophezeiung zur Wahrheit zu machen. Eugen mar der populärste
General in der russischenArmee. Seine persönlicheTapferkeit, seine
Todesverachtung, fein fcharfer militärifcher Blick, fein durchaus edler,

ritterlicher Charakter hatten ihn zum allgemeinen Liebling gemacht.

Auch in Teutschland , das damals noch unter dem Bleigewicht der

französischenHerrschaft seufzte, sprach man mit Enthusiasmus von
dem jugendlichen Landsmann, der alle Anträge Napoleon's abgewie

sen uud sichstets als einen seiner bedeutendstenGegner gezeigthatte.
Unter seiner siegreichenFahne hofften deutschePatrioten , die Kräfte
des sich erhebendenVaterlandes zusammen zu fassen und im Bund
mit Rußland zu neuen Siegen zu führen. Nichts Geringeres er
wartete er felbst. Er wünschte und hoffte, daß das Kommando
der russischenAvantgarde jenseits der Grenze ihm übertragen werde,

daß dort die Deutschen, vor Allem die preußischen Truppen, so

bald ihnen der Uebertritt möglich sei, sich um ihn schaaren, und

daß er so berufen fe
i
, eine sclbststandigcund entscheidendeRolle in

dem neuen Freiheitskampfe zu spielen und als Retter Deutschlands

aufzutreten. Es war ein hoher Flug, den feine Hoffnungen nah
men, aber er war berechtigt dazu. Sprach doch die Gcmahliudes
Kaisers Nikolaus, welche damals als die jugendliche Prinzessin
Alexandra am Hofe ihres königlichen Vaters verweilte, noch in

späten Jahren zu ihm die anerkennendenWorte : „Von Ihnen,
Eugen , sprach man damals bei meinem Vater in Breslau s» viel,

daß ic
h

auf Ihre Bekanntschaft recht neugierig war und mich
wunderte , daß man den jungen Helden von 1812 nicht zu sehen
bekam."

Es mar in Wilna. Eugen begrüßte den Kaiser gerade in dem
Moment, als er Kutusow den Georgen-Ordcn überreichte. Jener

berief ihn dann in sein Kabinct uud sagte ihm , sein Bestreben s
e
i,

gerechtzu sein; er müsse sich dcßhalb selbst anklagen, Eugen bis

her nochnicht in dem Maße gekannt zu haben, als er es verdiene;
er könne nun aber seines Dankes versichert sein. Er schloßsein
Versprechenmit den Worten: „Ich kenne Ihre Wünsche. Eie wei
den in unserer Sache zugleich der Ihres Vaterlandes und der

Menschheit dienen." Beim Hinaustreten fand Eugen Kutusow an

der Thüre , und dieser , der voll thcilnahmvoller Neugier auf ihn

gewartet hatte , flüsterte ihm in's Ohr : „Vutrs »Fair« est lmte.

Von» eis« ü
,

I'avantßaräe." Bald darauf, als Kutusow denKaiser
bcwirthcte, mußte Eugen trotz seines zerrissenenRockes zur Rechten
des Monarchen sitzen, und der Oberbefehlshaber brachte den Toast
aus : ,,

i» la «autö clu ?riuoe , pour l'mucmr ckuyuel ou «e üül

tuer."
Ucbcr die Absichten des Kaisers ganz beruhigt , überschrittEu

gen voll kühner Hoffnungen mit seinem auf 1100 Mann zusam
mengeschmolzenenKorps die Grenze des Großhcrzogthums Warschau
und erwartete die zu seinem neuen Kommando beordertenTruppen

dort anzutreffen. Statt dessen fand er dort den Befehl vor, er

folle sich bei dem Gencralabjutantcn , Baron von Winzingerode,

melden , dem das Kommando der Avantgarde übertragen sei. Tieß

war ein Donnerschlag, der betäubend und vernichtend wirkte.

Hatte sich Kutusow's Prophezeiung nicht erfüllt, fo fchien d
a

gegen eine andere, welche nur um ein Jahr älter war, zur Wahr

heit weiden zu wollen. Ein mit den Verhältnissen am russische»
Hof fehr vertrauter Mann hatte Eugen gefügt: „Es wird Ihnen
nie gelingen, den Kaiser Alexander dahin zu bringen, Ihnen «us

eigenem Antrieb einen hohen selbstständigenWirkungskreis i
» der

Armee zu gewähren; je höher Ihr Ruf in derselben steigt, um s
o

entfernter werden Sie diesemZiele stehen." Dieser Mann hattesein

Terrain sehr gut ausgekundschaftet, Alexander wies ihm nichtnur

leine Höhcrc, feinem Talent und feinen Verdiensten entsprechende

Stellung an , sondern duldete sogar , daß in den offiziellen Berich

ten , wie bei Kulm und Paris , der hervorragenden Thütigtcit Eu

gen's mit keinemWort erwähnt, ja seine Lorbeeren geradezuandc-
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ren Personen uni das Haupt gewunden,

daß sogar die Verleihung eines hohen
Ordens nur in aller Stille vorgenom
men wurde, ganz der bestehendenTitte

entgegen, welcheeine öffentlicheAnkün

digung 'verlangte. Es war klar, daß
es sich hier nicht um ein Mißverständ
nis;, nicht um eine temporäre Abnei

gung, sondern um einen festenGrund

satz, um ein System handelte, das mit

nichts Anderem umging, als damit, des

Prinzen militärische Kräfte zu benützen
und auszunützen, so lange es das In
teresseRußlands erforderte, auf seinen
edelmüthigen, bescheidenen Lharatter
baucud, seine Verdienste mit Undank,

höchstens mit ein paar bclomplimenti-
renden Phrasen abzuspeisen, dem russi
schen Volt aber und der Armee im

Großen seine Thatcn so gänzlich zu ver

bergen, daß er «och bei lebendigem
Leib, mitten in der Vlütc seinerJugend-
traft, mitten in seiner Hcldcnlaufbahn
für das große Rußland als ein Todtcr

angesehenwerden tonnte.
Und warum handelte der sonstedel-

müthige Alexander hier so ungerecht?
Tic Beantwortung dieser Frage erfor
dert eine kurze Beschreibung der frühe
ren Lebensumstände des Prinzen. Er
war am 6. Januar 1788 zu Oels in
Schlesien geboren und der Sohn des

preußischenGenerals, Herzogs Eugen
von Württemberg, welcherim Jahr 1793
in den Besitz der Herrschaft Karlsruhe
in Oberjchlesien gelangte und dort se

i

nen Wohnsitz aufschlug. Tic Schwester
des Vaters war die Prinzessin Maria
von Württemberg, die Gemahlin des

Kaisers Paul von Rußland. Es ge
hörte zu den Sonderbarkeiten dieses
Monarchen, Verwandte und Günstlinge

auf eine fast lächerlicheWeise zu beför
dern, und fo ernannte er den neun»

jährigen Eugen zum Oberst , machteihn
im folgenden Jahre zum Generalmajor
und Ehef eines Dragoner-Regiments
und ließ ihn im Jahr 1801 nach Pe
tersburg kommen. Dort behandelte er

ihn mit solcher Artigkeit und Auszeich
nung, daß der ganze Hof aufmerksam
wurde und man sichmit den ausfallend
sten Gerüchten trug. Der Kaiser war
in einem Geisteszustände, bei welchem
eine geordnete Regierung nicht mehr
möglich ist. Täglich kamen die absur
destenDinge vor; Alles trieb zu einer

raschenKatastrophe. Die Einen jagten,

daß die' eigene Familie ihn sür blöd

sinnig erklären und einsperren lassen
wolle; die Anderen, daß er, einer

solchenMaßregel zuvorkommend, seine
ganze Familie verbannen oder vernich
ten wolle. Die Person des Prinzen
wurde damit in Verbindung gebracht
und gesagt, daß Kaiser Paul seineu
Neffen adoptiren, mit seiner Tochter
Katharina, der nachmaligen Königin
von Württemberg, vermählen und ihn,

mit Umgehung seiner Söhne , zu seinem
Nachfolger bestimmen wolle. Mit Gc-
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ncral Ticbitsch, demGouverneur des Prinzen, scheintder Kaiser solche

Sachen verhandelt zu habe». Wenigstens sagte dieser, daß ihm
der Kaiser mitgetheilt habe, „er werde aus Eugen etwas machen,

worüber Alles Maul und Nase aufsperren solle". Ein anderes
Mal kam Dicbitsch verwirrt und entzückt aus dem Kabinct des
Kaisers, sank in dem Wagen, den er mit Eugen bestiegenhatte,

vlühlich auf die Kuice , ergriff dessenHände , benetzte s
ie mit Thrä-

»cn uud rief: „Geliebter, gnadiger Herr! was mußte ic
h

hören!

is
t

es möglich, faßlich?" Auf die Frage des Prinzen, was es
denn Neues gebe, fuhr Jener fort: „Ach, was Anderes, als einen

Großfürsten, Statthalter, Vizclönig. Er will sie adovtircn."
Auf den dreizehnjährigen Knaben, der indessen in ländlicher

Abgeschiedenheit gelebt und von den Intrigucn eines kaiserlichen
Hofes leine Ahnung hatte , machtedas , was er hier sah und hörte,

einen gar sonderbaren Eindruck. Ehe er sich von seinem Staunen

erholen tonnte, erfolgte die dunkle That vom A3. März. Paul
war todt, fein ältester Sohn Alexander bestieg den Thron, nicht

ohne die Eifersucht seiner Mutter, welche in der Weise einer ita-
tharina die Zügel der Regierung an sich reißen wollte, zu erregen.

Für Eugen hatte diese Katastrophe die angenehme Folge, daß er
aus der unheimlichen Luft Petersburgs entfernt uud seinen Eltern

zurückgegebenwurde. Bald erhielt er an dein iutclligeuteu Frei
herr» von Wolzogcn, damals preußischemLieutenant, einen neuen

Erzieher, bezog mit ihm die Universität Erlangen uud brachte die

nächsteZeit thcils in Stuttgart bei seinemOheim, dem Kurfürsten
Friedrich, theils in der Schweiz zu. Im Oktober 1605 wohnte er

in Ludwigsburg der Hochzcitsfcicr seines Vetters Paul , welcher der
jüngere Sohn des Kurfürsten war, bei und kam hier zum ersten
Mal mit Napoleon zusammen, der dem württembcrgijchen Hofe
einen unverhoffte» und folgenreiche» Besuch machte. An Prinz
Euge» faud er ein folches Gefallen , daß er dessenVater den Vor

schlag machte, ihn iu seine Armee eintreten zu lassen, zumal da
der zu frühe Tod des Kaisers Paul seiner russische»Earriöre Hin
dernisse bereitet habe. Der Vater meinte, daß das russischeTicust-

verhältmß zwar noch bloße Formalität sei, daß man aber doch

vorher den Abschied fordern müsse. ,Ma toi, von« avo? raison.;
ob bi<m, es »er» uno anließ plu« tarck," war die Antwort Napo-
lcou's. Im folgenden Jahre kam Eugen nach Berlin und wurde

in Folge der Vcuormortuug der Kaiserin-Mutter zur russische»
Armee berufen, bei welcher er, wie oben angeführt, in Nemiig-
jen's Gefolge die Fcldzügc von 1806 und 180? mitmachte.
Damit war seine kriegerischeLaufbahn eröffnet. Thatcndurstig,

wie er war, zog er schon als achtzehnjähriger Jüngling die Auf
merksamkeit auf sich, erwarb sich die Ächtung uud Freundschaft
aller edlen Gcmüthcr, fand aber bei Kaiser Alexander nie etwas
Anderes als höfliche Phrase». Niemals tonnte dieser Monarch
dem deutsche«Prinzen es verzeihen , daß er , wenn auch gauz gegen

Wissen uud Willen , sein Nebenbuhler bei der russischenThronfolge

gewesen sei. Lieber wollte er häßlichenUndank und Fälschung der

Geschichtesich zu Schulden kommen lassen, als daß er seiner uu-

gcheurcu Popularität durch die nackteVeröffentlichung seiner Thatcn
Vorschub leistete uud ihm am Ende des russischenFeldzugs eine

Stellung anwies, bei welcher er zum zweiten Mal die Augen des
russischenHofes, auf sich zog und die Armee für sich begeisterte.
Alexander, dei^.sclbst erst 23 Jahr alt war, als er de» Thron
bestieg, betonte immer gar zu sehr die Jugend Eugcn's und war,
als man ihn bei einer früheren Gelegenheit gegenüber einem jun
ge» russischen Fürsten auf das Dienstalter Eugcu's aufmerksam
machte , uuartig genug zu äußern : „o'est un ^«uuepoli«8on , nou«

arranßnron8 eula."

Tief kraulte Eugen diese und viele andere Beleidigungen. Daß
er damals, sowie im Frühjahr 1813, auf seinemEntlassungsgesuch

»icht bestand, oder daß Kaiser Alexander, dem die Person des

Prinzen s
o uuangenehmc Erinnerungen verursachte, ihn uicht ent

ließ, beides hatte seinen Gruud in der Kaiserin-Mutter. Die in

den Memoiren des Prinzen so oft genannte „Tante Marie" liebte
ihn wie eine Mutter; ihr zu lieb ließ sich Eugen so viele Krän-
tuugcu gefallen , ihr zu lieb behielt ihn Alexander i» seinenDien

sten nnb that zuweilen „ein Uebriges". Es setztfreilich ei» grund
gutes Herz voraus, solche fortwährende Zurücksetzungenaus Liebe

zu einer edlen Fni» zu vergessen, Daß Enge» es chat , dafür is
t

ihm die Geschichteihren Dank schuldig; denn was märe aus dem

Rückzug der bei Dresden geschlagenenArmee , was wäre aus dem

16. Oktober bei Wachau ohuc diesen „poüzzou" geworden?

Audolph von Vennigsen,

Meiler vi^epliftentde»n«i»»t»!sch«»>elch»!»ge«.

(Nild <2.431,)

Bei der ucucu politische»Gestaltung Deutschlands verschwimmen
und verschwinden allmälig die alten Parteigruppirungcn. Frühere
Gesiuuuugsgcnosscn werden Gegner, frühere Gegner Gesinnungs

genossen, ohne daß die Einen oder Ander» deßhalb im Wesentliche»

ihren Grundsätze» uutreu geworden wären. Die Einen wolle» die

deutscheEinheit und die deutscheFreiheit auf einmal, die Ander»

sind höchlich zufrieden, wenn si
e von diesen zwei s
o sehr zu erstre

benden Gütern wenigstens das eine haben; die Einen können e
s

nicht verwinden, daß nicht sie, sonder» die Vismarck'sche Regierung
die deutscheEinheit geschaffenhat, während die Ander» sichdieser
Errungenschaft freue», trotzdem si

e

dieselbe dem Grafen Bismarck

verdanken.

Zu diesen Letzterengehört auch Rudolph von Bcnnigsen. Der

selbe stand schonzur Zeit an der Spitze des freisinnigsten politischen

Vereins Deutschlands, des Nationalvercins, als Nismarck noch
für den entschiedenstenVertreter der Rückschrittspartci gehaltenwurde.

Wenngleich von adeliger Herkunft, vertrat er in Hannover mit Ta
lcut, Wuth und Ausdauer die Rechte des Voltes gegen die

Uebcrgriffe der reaktionären Regierung. Gründlich gebildet treffen
wir ihn zuerst im Staatsdienst, als Auditor bei der Iustiztanzlei
zu Osnabrück, als Justiztanzleiassessor i

n Aurich, als Stellvertreter

des Staatsanwalts in Hannover, als Mitglied des Obcrgcrichts

in Güttingcn. Ter Staatsdienst konnte aber weder die Selbststän
digkeit seines Urthcils beeinträchtige», noch seinen Muth, dasselbe
bei Gelegenheit freimüthig auszusprechen, einschüchtern,wodurcher

sich begreiflicher Weise bei der Regierung nicht empfahl. Als er

im Jahr 1855 zum Mitglied der zweiten hannüvcr'schcn Kammer
gewählt wurde, versagte ihm das Justizministerium die Erlaulmiß

zum Eintritt, v. Bcnnigsen war aber nicht der Mann, sich eine

solchepolitische Bevormundung gefallen zu lassen; er schiedaus

dem Staatsdienst, aber uicht um als wohlhabender Gutsbesitzer

bloß der Landwirthschaft zu lebe» , soudcru um als muthigcr Volts

tribun seine mächtige Stimme zu erheben gegen die Unterdrücker

der Voltsrcchte. Er wurde iu der zweiten hannöucr'schcnKammer
der Führer der Opposition , als welcher er sich namentlich auf dem

kurzen Landtag von 185? und auf dem von 1858
— 59 reichlich

Ehre und Ruhm erwarb. Sein unerschrockenesAuftrete» vo» da

mals is
t

um so höher zu würdigen, als bei dem übermächtigen

Einfluß der Regierung auf die Vcrhaudluugen der vorwiegend »us

abhängigen Beamten zusammengesetztenKammer an einen «nmittcl-

barcn Erfolg nicht zu denkenwar. Er hatte aber die öffentliche
Meinung wieder wach gerufen und ihr eine Gasse gemacht.

Im Jahre 1859 wurde er einer der Gründer des National
vercins, dcr die Forderung eines deutschenParlaments mit starker,

Preußen zukommender Ecntralgewalt aufstellte. Das Programm

des Vereins rührt aus der Feder vou Bcnnigsen her, dessenPrä

sident er seit dcr Bildung desselbenwar. Sein Anschluß an die

preußischePolitik is
t mir die richtige Konsequenz seines früheren

politischen Standpunkts. Seine Wahl zum Vizepräsidenten des

norddeutschen Reichstags ehrt ebensowohl seine staatsmamuschen
Talente uud seiue politische Gcsiunung, wie si

e

selber wiederder

Ausdruck des liberal und national gesinnten Ehnraktcrs dcr Mehr

heit dieser Versammlung ist.
Geboren 1824, steht Rudolph von Bcnnigsen jetzt im reifsten

Manncsllltcr. Unabhängig in jeder Beziehung und als charakter
voller Mann diese Unabhängigkeit nur zu menschenwürdige»Ziele»
nützend, darf das deutscheVaterland gewiß von ihm nochmanchen

wichtige« Dienst erwarten.
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Von der Fleltausstessung m ^«is.
(l'ild V. jßb,)

Nie Türkei und Ägypten sind vielleicht am Typischsten im Pari
der Weltausstellung vertreten. Nicht nur ihre Bauten haben diese
Nationen in ihrer Eigcnthümlichkcit vor uns aufgeführt, si

e

haben si
e

auchmit Menschen «nd Thiercn bevölkert, wodurch s
ie

erst ihr mahr

haft charakteristischesGepräge erhalten. Das eguptischcPrivathaus
mit den damit verbundene» Kamcel- und Esclsställc» is

t ein kleines

Meisterstück maurischer Baukunst: es is
t wie aus einer Straße

Kairos mit demZaubcrstab hierher versetzt. Die Säulenhalle, welche
rings um das Gebäude lauft, trägt den kleinen Würfclbau und

erhält ihren besonder» Reiz durch die ausgezackten Rundbogen.
Die Fenster im Erdgeschoß sind sehr Nein, vergittert und des Ha-
icmsgchcimnisses wegen so hoch über dem Boden angebracht, daß

selbst ein Reiter nicht hineinsehen tan». Die oberen Stockwerke
der eguptischenHäuser haben keine Fenster in unserem Sinne, son
dern jedes ein oder zwei schrankartigeErker, die mit Holzgittcrmerk

eingelegt, mitunter roth oder grün angestrichen, in der Regel aber

grau gelassenund oft so zart gemustert sind , daß si
e aus der Ferne

mehr wie Gewebe oder Stickerei als wie Trcchslerarbcit aussehen.
Diese Erkeitasten, die den Gassen ein höchsteigcnthümliches Gepräge
geben, weiden, da in ihnen ein steter Luftzug herrscht, zum Ab

kühlen des Trinkwassers benutzt. Die Fenster der Hauptgcmächer,

so des Harems, führen bekanntlich in den Hof. Die Verbindung

unserer egyptischenWohnung mit den Ställen füllt ein Brunnen
aus, der für die Thicre in denselben das Wasser liefert. In
den Ställen stehen Kameelc, Dromedare, Pferde und Esel, die
vier Licblingsthierc der Egnpter. Letztere haben jüngst die Kraft
ihrer Dromedare mit denen von Algier gcmesse»und ein Wett

laufen zu diesem Ende im boulogncr Wäldchen veranstaltet, das

zahllose Menschcnmassenzn dem originellen Schauspiel lockte. Der

Stolz der Franzose» war nicht wenig gekitzelt,als eines ihrer Thicre,
das heißt der algierischcn Dromedare, den Preis erhielt. Es hatte
einen Raum von vier Kilometern, d

.
i. 13,000 Fuß, in 13 Mi

nuten und N Sekunden durchlaufen.

Z«i deutsche Alautsageu.

2
. Her Ning.

(Sage von der Mosel,)

Auf der Burg Vcldcnz wohnte vor Zeiten ein gar schönes
Schloßfräulcin , das sich mit einem wackern Ritter verlobt hatte.
Ehe aber noch das Beilagcr gefeiert worden war, mußte der Ritter
seinem Lehenshcrrn zum Krcuzzuge in das Land der Sarazenen
folgen. Beim Abfchicd steckteer seiner holden Maid ein goldenes
Ringle« an den Finger und bat sie, ihm Treue zu halten bis zu

seiner Wiederkehr.
Viele Monate vergingen, und leine Kunde kam von dem Ent

fernten ; endlichkehrten die Kreuzritter heim, der Verlobte aber nicht
mit ihnen, und es mar auch nirgends Kunde über ihn zu erlangen.
Seine Gefährten wußten nicht, ob er geblieben oder in die Ge
fangenschaft der Sarazenen gefallen fei. Die Braut, die von der
Hoffnung nicht lassen wollte, wartete von Tag zu Tag und von

Jahr zu Jahr auf feine Heimkehr, aber vergebens. Ihr rosiges
Antlitz verblaßte, ihr blühender Leib welkte dahin in Sehnsucht
und Sorge. Trotzdem fanden sich immer neue Freier, die um si

e

warben, denn bei all' ihrem Leid war und blieb si
e die Schönste

von Allen. Ter Vater fchalt, die Mutter drängte, das Fräulein
aber blieb standhaft und wollte die gelobteTreue auch dem Tobten
nicht brechen.— Als einst ihre Mutter wieder in si

e

drang, dein
Leben fein Recht zu gönnen, zu freien und glücklich zu fein, sagte
das Fräulein voll Kummer: „Mutter, ic

h

kann nicht! Siehe, die
ser goldene Reif, den ic

h

am Finger trage, bindet mich ewig —

oft is
t es mir, als berühre Er mich damit an der Hand, als fl
ü

stere Er mir leise Licbesmorte in's Ohr!"
„Wenn das so ist, Tochter," entgegnetedie Alte, „so muß ein

heimlicher Zauber in dem Riuglcin verborgen sein, und jetzt b
e

greife ic
h

auch, warum Du stets so traurig bleibst. Gib mir den

Ring, daß ic
h

ihn in den Brunnen werfe, dann wirst Tu wieder
froh werde».

" —
Halb mit Gewalt entrang si

e der Maid de»
goldenen Reif, ging in den Burghof und warf ihn hinab in den

tiefen Ziehbrunnen.
Noch war seit diesem Tage der Mond nicht wieder voll gewor

den, als das Schloßfräulein neben ihrer Zofe stand, die eben den
Eimer des Brunnens hcraufwand, um der jungen Herrin das

Gefäß zu füllen, das s
ie

zum Netzen ihrer Blumen in der Hand
hielt. Als der Eimer geleert ward , klang es, und die Braut fand
in ihrem Gefäße das goldene Ringlei». Erblassend streckte si

e

die

Hand darnach aus, die Mutter aber kam ihr zuvor und wollte ihr
das wiedergekehrtePfand trotz ihres Flehens nicht ausliefern.
„Will ihn das Wasser »icht behalten," sagte die Alte nach

drücklich, „so soll es die Erde thnn, die wird sichgewiß nicht weh
ren!" — Sic grub mit einer Schaufel im Garten eine tiefe Höh
lung, legte den Ring hinein und bedeckteihn einen Fuß hoch mit

fest eingedrückter Erde.

Tage und Wochen vergingen, die Welt ward sommerfrischund

grün, des Fräuleins Wange aber wollte trotz des vergrabenen

Reifes nicht wieder rosig werden wie einst. Eines Tagcs saß die
Trauernde am engen Fenstcr ihres Erkers nnd blickte trauernd

hinaus. Plötzlich schrie si
e laut auf, und eine Purpurglut deckte

ihre Wangen. Eine blühende Nohnenranle , die sich üppig am
Gemäuer emporgerankt und bis zun» Fenster emporgearbeitet hatte,
trug an ihrer letzten Sprosse den goldenen Reif.
Das Fräulein brach in Thrancn aus, drückt« das Kleinod an

Herz und Lippen und gelobte, sich nimmer davon zu trennen.

Arglistig aber wußte die Mutter ihr den Ning, den si
e

nun an
dunkler Schnur um den schönenHals trug, noch einmal abzuneh
men, u»d sagte ihr frohlockend: „Nun soll er in die Esse! Tu
mußt selbst eiüschen, daß ein Zauber darin steckt,dem Feuer aber,
das ihn schmilzt, wird er »icht widerstehe»." Sie stand am
lodernden Herdfcuer und hob den Arm, in», der Thräncn und
Bitten ihrer Tochter nicht achtend, dcn Ring i» bic Glut zu schleu
dern. Da hielt eine starte Hand plötzlich s

ie auf, eine verhüllte
Gestalt stand hinter ihr, und noch ehe das edle Angesicht sich frei
zeigte, lag schon die ahnungsvolle Braut selig au der Brust des
aus lauger Gefangenschaft endlich heimgekehrte»Geliebten.

Fliegend! Ülätler.

Das bedeutendsteVlatt der Welt is
t

wohl die in Londonerscheinende
Times. Dieselbewird von mindestenseiner halbenMillion Menschenge
lesen. Das ganzeleben England« spiegeltsichin ihren Spalte». Außer
bei Masse Anzeigen, die sie in ihremHanplblatt enthalt, vcröfsentlichtsie
täglichachtbis sechzehnsiicscuseiten,die nnr de» Anzeigengewidmetsind.
Und der Preis der Letzten! is
t
so hoch, daß eine einzelneSpalte schonei»
nette«Sümmcheneinbringt. Mehr als einmal habenTöchterder Familie
Walter eine Spalte Anzeigen als Mügist erhalte», Einmal enthielt die
Time« »n einem einzige»Tag 2350 Anzeigen; durchschnittlichenthält sie
siuszehuhunderttäglich, HundcrtzehnSetzer nnd siinsnndzwanzigPrcß-
gchülscnsindin der Negcl bei ihr beschästig».SämmtlichcBlätter in Groß
britannien enthaltenjährlich etwa 2V» Millionen Anzeigen; davon kommt
mehr als ei» Achtel aus die Time« allein. Die Times enthält Tag snr
Tag die bestgcschricbeuenArtikel; ans da« Formlalent wird bei ihren stc-
dalteurenvorzugsweisegesehen,nnd rascheAujsassnngnnd, scharscBcur-
thcilungsgabcgilt höher als Festigkeitder Grundsätze. SämmtlichcMit
arbeiter cmpsangcnhohesHonorar, derOberredaltcurhat eilte»Gehaltvon
-js«K)Ps. St,, und mancherLeitartikel über schwierigeFragen is

t

mit 40
bis i2U Ps, St. bezahltworden. Die Time« hatKorrespondentenin a^lcn
Ncltthcilen; wenn wichtigeVorgängees erheische»,sendetsie besondereBe
richterstatter,Die bekanntestenunter diese»sindi Mackay, Edwards nnd
besondersWilliam Russell, der im Krimtiicgc. Ostindien (während der
Nebellion), währendde«amerikanischenAusslaudesuud im pre»hisch-ös!cr-
rcichischc»KriegedieallbekanntenBerichteschrieb.Eine großeMengeanderer
Schriftsteller, nnd zwar die ausgezeichnetste»,sind glcichjalls regelmäßige
Mitarbeiter. In geeignete»Fällen werdenneueKräfte herangezogen;auch
»verde»östers.jür das Eintrete» von Ereignissen,die man erwartenkann,
AussätzezumVoraus geschrieben.So kommtes, daß wenigeStundennach
dem Tod einer bedeutendenPersönlichkeitdie ausführlichsteuud bis in's
Einzelne eingehendeLebciisbclchrcibuugin der Times erscheint.Zn dcn
Redakteure»und Korrespondentenkomme»nochdie sehrzahlreichenSteno
graphen,welcheParlaments- n»dGerichtssitzungenmittheilen,dieIter>c,rt«r»,
Berichterstatterüber alle wichtigenAngelegenheitende« täglichenLebens,
die penn^» linor« , welchedcn licincn BegebnissenansStraßen und Plätzen
nachspüren,nnd einenPcnny jür die Zeile erhalten.
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Komödie der Irrungen.
Vrn Herbert Künii,.

Lin Herr nimmtin eineml!»m«n-L»u>>LPIntz— »m»ich!dem<!»»
b«»»i«nch««»gesetztIu sein!

«üinNicht« fiüchtetin diew»ldeins»mkel!— »m dülchiistige«<-
suchenichtgestiit̂ »»eilen!

Lin niiei Junggesellehat sichendlichentschliffenSUhiirnthe«— »«
nichtmehl»lle!»durch'»leben)» gehen!

Eine KämeKündigtdemsehrhidschen««mme^ischen— nmienln-
gen;» »ermeiden!
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Amerikanische K r i m i n a l n 0v cl l e.

John Nobody.

1. Ei» »nchtlich»Greign!«».

Es war in der Abenddämmerung eines trüben, windigen Herbst'
tagcs, als ic

h

die Expedition des Advokaten John Argyll, Esquirc,
zu Nantville bei Ncwyvlt in dessen Begleitung «erließ, um i»

seiner Familie den Thee einzunehmen und den Abend zuzubringen.

Rechtslandidat in Mr. Argull's adootatorischem Geschäft, wurde

ic
h von ihm und seiner Familie um dcßwillen sehr begünstigt, weil

mein verstorbener Vater ein vertrauter Freund meines Chefs ge

wesen war. Neide waren als junge Männer zusammen und unter

gleichartigen Verhältnissen in's bürgerliche und geschäftlicheLeben
eingetreten, «nd während der Eine starb, als ihm das Glück eben

zu lächeln begann, war es dem Andern beschicken, die Flüchte
seines Stiebcns in fort und fort zunehmendemWohlstande zu ge-

nießcn. Mr. Argnll hörte indeß nie auf, sich für den einzigen
Sohn seines hingeschiedenenFreundes zu intcrcssircn ; er leistete
meiner Mutter Beistand, damit ic

h

eine gute Erziehung erhalten
und die Universität besuchen konnte, und nahm mich bann auf
sein Bureau, um meine Ausbildung in der Rechtswissenschaftzu
vollenden.

Obschon ic
h

nicht in seinem Hause wohnte, wurde ic
h

doch wie
ein Mitglied seiner Familie behandelt und fand immer einen Platz
an seinemTische, mit der Freiheit, zu kommen und zu gehen, wie
mir's gefiel. Der Tag, von dem oben die Nebe, war ein Eonn-
abend, an welchem ic

h

mit ihm in seiner Wohnung erwartet wurde,

um den Sonntag über da zu bleiben. Wir beschleunigten unsere
Schritte, als einzelne schwereRegentropfen aus dem dunkeln Ge°
wölk herabfielen. „Es wird eine sehr regnerischeNacht werden,"
sagte Mr. Argnll. — „O, vielleicht tlärt sich der Himmel »och
auf," erwicdcrtc ich, nach einer Wolkeuöffnung im Westen blickend,
durch welche die untergehende Sonne einen duulelrothen Strahl
niedcrsandte. Mein Chef schütteltejedoch zweifelnd den Kopf, und

wir eilten feinem Hause zu, um dem Naßwerdcn noch rechtzeitig

zu entgehen.

In's Wohnzimmer eintretend fanden wir Niemand anwesend, als
James, den Neffen Mr. Argyll's, einen jungen Mann etwa mei
nes Alters, der sich müßig auf einem Sovha dehnte. „Wo sind
die Mädchen?" fragte der Hausherr. — „Sic sind noch nicht aus
den oberen Regionen hcrnbgelomme», Ontel!" erwiedertc James
mit scherzendemPathos.

— „Kleiden sich wieder wie zu einem
Etaatsgeschäfte, vcrmuthe ic

h
; — a
h , jetzt fällt mir's ein warum,

es is
t

ja Sonnabend!" rief Mr. Argnll lächelnd und begab sich
nach dem Vibliothetzimmcr.
Ich setztemich an das westlicheFenster und blickte hinaus nach

dem herannahenden Sturme, denn an einer Unterhaltung mit dem

Neffen lag mir wenig ; ic
h

hatte weder eine besondereNeigung für
ihn, noch er für mich, und obschondas Schicksal uns zu öfterem
Begegnen bestimmt hatte , ANge» dochunsere Richtungen sehr aus
einander. An diesen»Abend jedochwar James in besonders hei
terer Stimmung und fuhr trotz meiner lakonischen Entgegnungen
fort, zn mir über alle möglichen gleichgültige» Dinge zu spreche».

Im Stillen mar ic
h

abe» einzig gespannt auf das ErscheinenElca-
nor's, der älteren von beiden Töchtern Mr. Argyll's.
Endlich kam sie; ic

h

hörte das Rauschen ihres Seidenkleides
die Treppe herab, und ineine Augen hafteten auf ihr, als si

e in's

Zimmer trat. Sie war mit gewohnter Sorgfalt »nd Eleganz g
e

kleidet, auf ihrem Antlitz leuchtete ei» erwartungsvolles Lächeln,
aber dich Lächeln war für Keinen von uns Beiden. Vielleicht bil
dete James sich dieß ein; ic

h

dachte daran mit tief verborgener
Qual, die ich vergebens zu bekämpfen suchte.
Elcanor sprach freundlich mit mir wie mit ihm, aber ihre

Seele war offenbar nicht bei uns. Zu unruhig, um sitze»zu können,

durchschritt si
e

das Zimmer, wobei ein leises Lächeln ihre Lippen
«mspielte und si
e von Zeit zu Zeit ein Liebchen trällerte, als wisse

si
e

gar nicht, daß si
e

beobachtetwerde. Sie hatte ein Recht, hei»
Hll»l». Nc». e?.XI.

tcr zu sein, denn si
e war glücklich und in der vollsten Blüte ihrer

Schönheit.
Dann trat si

e

an's Fenster, dicht neben mich, gerade als die

scheidendeTonne noch einmal durch den schwarzen Wollenschlcier
brach und ihre Gestalt mit einer goldenen Atmosphäre umgab ; ihr
dunkles Haar schimmertein purpurnen Tinten, ihre reinen Wangen
waren rosig gefärbt, und die Perlen ihrer Halslette blitzten wie

Thautropfcn auf weißen Blüten. Eine rothc Rofe, welche si
e

am

Busen trug, strömte ihren zarten Duft aus und war das schönste
Sinnbild ihrer Empfindungen, das wußte ich; aber diese Empfin
dungen waren nicht für mich, und die bezauberndendunkeln Augen

sahen nicht nach mir, sondern — nach dem Wetter.
„Wie ärgerlich, daß es heute Abend regnet!" sagte sie, und

indem dabei der Schatten des Verdrusses über ihr Antlitz zog,

verdüsterte sich auch gleichzeitig der Horizont so plötzlich, daß wir
im Zimmer einander kaum noch unterscheiden tonnten, „O, der
Regen wird Mr. Moreland nicht zurückhalten!" versetzte ich. —

„Gewiß nicht; aber ic
h

möchte doch nicht, daß er durchnäßt vom

Bahnhofe hierhcrgehen müßte. Indeß, Billy hat für den Fall
eines Gewitters den Wagen bereit gemacht."
Ter Sturm war bereits ausgebrochen; es begann zu toben, daß

das Haus erschüttert ward, und der Regen schlug in Strömen an
die Fenster. Eleanor klingelte »ach Licht. Als Sarah , die Magd,
erschien, sagte si

e

zu dieser: „Die Küchin soll Alles bereit halten
und Chotoladc, auch Rah»! für die Pfirsiche »icht vergessen," Sa
rah nickte lächelnd; si

e

wußte, wie ihre Gebieterin, wer gern Cho
toladc und Milchrahm mit Pfirsichen geuoß.

Jetzt trat auch Man,, die jüngere Schwester Elconor's ein.
„Wir Hütten au diesem Abend nicht nüthig gehabt, unsere neuen
Kleider anzuziehen, denn es kommt sicherNiemand !

"

lief sie, und

sowohl ic
h als James bedankten uns neckendbei ihr, daß si
e

uns
Neide für „Niemand" hielt; aber das junge, fröhliche Mädchen
crwiedeltc uns in ihrer offenen, harmlose» Weise, daß si

e

für uns
weder ihr blauseidcncs Kleid angelegt, noch ihr Haar in Puffen
flisirt haben würbe. „Auch nicht für Henry Moreland," fügte

si
e

sogleich schnippischhinzu; „versprocheneLeute sind ja für die

Gesellschaft gar nicht da! Ich wollte, er und Eleanor machten
ein Ende und hciratheten sich. Wenn ic

k)

einmal Brautjungfer

fein soll, will ic
h

es bald sein ..."
Der Regen floß fort und fort in Strömen, und Eleanor ging

unluhig im Zimmer auf und ab, von Zeit zu Zeit einen Blick auf
ihee zielliche Uhl werfend. Plötzlich machte der Sturm eine Pause,
und gleich darauf ertönte nm so schneidender das Pfeifen einer
Lokomotive, zum Zeichen, daß der Abendzug der Eisenbahn an der

Kurve angelangt war, welche ihn in der Entfernung von kaum

einer Viertelstunde um den Hügel und von da in den untern Theil
des Dorfes führte. Der schrillendeTon konnte weder auf Eleanor,

noch auf mich und James seinen Eindnick vclfehlen, denn wir

mußten ja, baß Elftere ihren Geliebten mit diesemZuge elwaitetc,
und der Gedanke daran gab mir einen Stich in's Herz.
Eleanor machte Gebrauch von einer der kleinen weiblichen

Künste, indem si
e

sich niederließ und ein Buch zur Hand nehmend
sich den Anschein gab, als wenn si

e

ruhig lese; allein si
e wollte

ihten Geliebten nicht merken lassen, daß s
ie sein Elscheinen voll

Uxnlhe erwartet hatte. Nur Mary flatterte wie ein Schmetterling
umhcl, bald znm Piano, bald zu den Blumen, bald mit cinee
odel der andern anwesendenPerson scherzend.
Ich deutete schon an, daß ic

h

Eleanor liebte, aber ohne einen

Funken von Hoffnung, und darum verschloß ic
h

diese zwecklose,
meine geistige Energie lähmende Neigung tief in meiner Brust.

Auch James liebte sie, aber seine Liebe schienmil eben so heftige
Leidenschaft wie Selbstsucht zu sein. Sein Charaktcl stieß mich
ab, obschon ic

h

mir oft Vorwürfe machte, daß ic
h

ihm mög'

lichcr Weise unrecht thuc. Vielleicht waren es äuße« Unistände,

Abhängigkeit von seinem Onlel, Verzweiflung darüber, daß er

sich nicht begünstigt sah u. s
. w., was ih» mürrisch machte,

Eleanor war mit einem Gentleman versprochen, der ihrer in jeder

Hinsicht würdig mar. Henry Moreland muhte, abgesehen von

seiner ausgezeichnetengesellschaftlichenStellung, wegen seines feiner!
Betragens und feines gediegenen Charakters selbst von nicht b

e

günstigten Verehrern Eleanor's geachtetwcldc». Gl war im Bank»

82
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Hause seines Vaters in der Litt) von Ncwuorl beschäftigt. Tie
Familie hatte nahe bei Blankuillc eine Villa mit schönemGarten,
»nd während seines Aufenthalts daselbst hatte Henry Eleanor
Icnnen und lieben gelernt. Von welchem Standpunkte man auch
das VerlMniß Beider betrachten wollte, man mußte zugeben: es
war ein schönes Paar.
Zu der Zeit, als unsere Erzählung beginnt, fesseltenihn ver»

mehrte Arbeiten an die Stadt; er pflegte indeß regelmäßig jeden
Sonnabend zu kommen und den Sonntag in Argyll's Hause zu»
zubringen. Im Dezember, am neunzehntenGeburtstage Eleanor's,
sollte diese nun zweijährige Bekanntschaft durch die Vermählung

gekrönt werden.

Henry Moleland war in der Regel fünfzehn Minuten nach

Ankunft des Abcndzugs im Hause; ic
h

tonnte daher, als eine wei

tere halbe Stunde verging, ohne baß er dicßmal erschien, bemer

ken, mit welcher nervösen Auslegung seine Braut mit ihrer Uhr-
kette spielte und wie ihre Finger zuckten, obschon si

e die Augen fest
auf ihr Buch gerichtet hielt. „Kommt, laßt uns den Thce nehmen,

ic
h

bin hungrig," fagte endlich Mr. Argyll, aus dem Nibliothet-
zimmer tretend. „Ich habe nach dem Mittagessen einen langen
Ritt gemacht, und zudem, liebe Eleanor, nützt es nichts zu
warten; er wird heute Abend nicht kommen." Dabei streichelte
er ihr tröstend die Wange, indem er mit scherzendemSpott hin
zufügte: „Ein Bischen Regenschauer pflegte, als ic

h

noch jung war,

keinen Liebhaber abzuhalten."
— „Ein Nischen Regenschauer,

Papa?" eiferte Eleanor. „Ich habe nie solcheStröme vom Him
mel kommen sehen. Ucbrigens kann es dochnicht das Gewitter ge

wesen sein, was ihn abhielt, denn er hätte schon vor dessenAus

bruch den Bahnhof erreicht." — „Gewiß, er wird eine andere
und jedenfalls auch triftige Urfache gehabt haben; das is

t

recht,
Ella, daß Du Deinen Verlobten vcrtheidigst. Aber vergiß nicht,
es kann in Ncwyork schon vorher geregnet haben, denn das Gewitter
kam aus dieser Richtung ... Ich glaube, James ist vor Lange
weile eingeschlafen."— „Das werde ic

h

sogleichuntersuchen!" rief
Mary lustig, indem si

e

zu James hineilte und ihm die Hand vom
Gesicht zog. „Was is

t mit Dir geschehen?" fügte si
e

erstaunt hinzu,
denn das Gesichtdes Neffen war aschfahl, und seine Augen glühten
wie feurige Kohlen. — „O nichts, gar nichts," cnoicderte er, sich
schnell aufraffend. „Ich mar nur halb eingeschlafen . . . Kann

ic
h die Ehre haben, Mary?" fragte er mit augenscheinlicherzwun

gener Heiterkeit, indem er der jüngeren Schwester den Arm bot,
um si

e

zur Tafel zu geleiten, an welcher Eleanor den Vorsitz
führte.
Die wohlbulchwärmte Atmosphäre des Speisezimmers, der Glanz

der Lichter und des Silberzeugs, der zarte süße Duft der Ehotolade
und der mehr aromatische des Thees, vor Allem aber Mary's
Fröhlichkeit waren geeignet, unsere Gedanken von dem düstern
Wetter abzulenken. Selbst Eleanor schien in eine mildere Stim

mung zu kommen, obschones ihr Mühe kostete, die Thränen aus

ihren Augen zu bannen; si
e

machte eine Anstrengung, heiter zu
sein, und war so liebenswürdig wie immer. Ich bemerkte wohl,

daß ihre Hoffnung sich noch an einzelne Möglichkeiten klammerte;

erst glaubte si
e , Moreland se
i

durch irgend einen Umstand im Torfe
zurückgehalten worden, und als der dahin gefandte Wagen leer
wiederkehrte,vermuthetc sie, daß ihr Bräutigam wenigstens durch die

Post ein fein Ausbleiben rechtfertigendesNillet geschickthabe. Sie

bestand also darauf, daß trotz des üblen Wetters ein Bote zum
Postamte des Torfes laufe und nachfrage. Daß auch dieser Ver

such nicht mit Erfolg belohnt ward, berührte si
e

tiefer, als si
e

sich
wollte anmerken lassen. Die Heiterkeit, welche si

e

zur Schau trug,
war nur ein um so sichereresMerkmal ihrer inneren Netrübniß.
Sie sang, was von ihr verlangt ward, und spielte mehrere reiz
volle Kompositionen. Selbst auf Scherz ging si

e ein und machte
witzige Bemerkungen, welche die Lachlust der Gesellschaft erregten.

Ihre Wangen blühten wie Rosen, ihre Augen leuchtetenwie Sterne,
und doch war ihre Erregung im Grunde nicht wirklich heiterer Art
— si

e

war ein Produkt des Stolzes uud der Ambition. Im Stil
len bedauerte ic

h

fast, daß Moreland nicht da war, um zu sehen,
wie bezaubernd und wie glänzend gerade in diesem erkünstelten
Zustande ihre Gaben sich entfalteten. Am Ausgelassensteu unter
Allen war James, aber je stärker er auftrug, desto ersichtlicher

ward es mir, dem aufmerksamen Beobachter, daß seine Lustigkeit
Alles, nur nicht natürlich war. Bei Eleanor fand ic

h

die Ge-

zmungenheit begründet, bei ihm war si
e mir ein Räthfel, wenn

sichnicht etwa geheimeFreude über Morcland's Ausbleiben dahinter
verbarg.
Wir verlebten einen angenehmenAbend und trennten uns spüt.

Ich war in lebhafter geistiger Erregung und tonnte lange nicht
einschlafen. Der Regen schlug mit ununterbrochener Heftigkeit an
die Fenster, und der Sturm tobte so gewaltig, daß man glauben
tonnte, er erschütteredas Haus in seinen Grundfesten. Erst gegen
Morgen verfanl ic

h

in Schlaf, und als ic
h

wieder erwachte, hatte
der Sturm ausgewüthct, der Regen hatte aufgehört und die Sonne

fchicn hell in mein Zimmer. Ich erhob mich rafch und Neidete

mich an, denn die Glocke rief bereits zum Frühstück. Wir waren
kaum bei diesem versammelt, als die Hausglocke geläutet ward.
Eleanor sprang auf, wie in dem Gcdantcn, daß Moreland vielleicht
über Nacht im Gasthof der Eisenbahnstation geblieben se

i

und nun

erscheine. Die Magd Sarah meldete jedoch, es se
i

ein Mann da,
welcher Mr. Argyll und Mr. Redfield zu fprechenwünsche. „Er
sagt, es se

i

wichtig, Sir, und gestatte leinen Aufschub," fetztedie
Magd hinzu.
Wir Beide begaben uns in die Vorhalle des Hauses und fan

den einen Diener des Gasthofs. „Ich habeIhnen eine fehr schlimme
Nachricht zu bringen," sagte er halblaut und stockte.

— „Nun,
was is

t es? Sprechen Sie zu Ende!" versetzteArgyll betroffen.
— „Der Herr, welcher immer zu Ihnen lommt — Moreland

is
t

wohl sein Name — is
t

heute Morgen an der Straße vom

Bahnhof nach dem oberen Torfe todt gefunden worden." — „Wie!
todt?" — „Ja, Sir; man wünfcht, die Herren möchten zur Lei-
chenfchauhinuntertommcn. Der Todte liegt in einem Zimmer des

Gasthofs, wohin er gebracht morden ist. Es heißt, der Schlag
habe ihn gerührt, wenigstens'ist keine Verletzung an ihm wahrzu
nehmen."
Wir Neide sahen einander an; unsere Lippen bewegten sich

zitternd, aber wir vermochten einige Minuten lang lein Wort zu

sprechen. Wir dachten Beide an Eleanor. „Mein Gott, mein
Gott!" stieß endlich Mr. Argyll heraus. „Was foll ic

h

thun?"
— Ich schüttelteden Kopf, denn ic

h

wußte keineAntwort zu geben.
— „Ich kann es Eleanor nicht fagen — es is

t

unmöglich! Ach,

die Acrmste!" — „Es muß ihr für's Erste verschwiegenbleiben,
Mr. Argyll," versehte ich. „Wir wollen zunächstnach dem Gast
hofe gehen." Indem ic

h

mich umwendete, sah ich, daß Sarah an

der Thür stand und den Inhalt der Botschaft vernommen hatte.
Ich band ihr auf die Seele, lein Wort über das Vorgefallene zu

verlieren, holte Mr. Argyll's und meinen Hut und zog den un
glücklichenVater mit fort, denn er war wie versteinert und ließ
willenlos Alles mit sich geschehen.

Im Gasthofe angelangt, fanden wir vor der Thür und im
Innern eine Menge Leute mit entsetztenGesichtern und in einem
größeren Gemache die Leiche Henry Moreland's auf einem Sopha

liegen. Ter Koroner und zwei Acrzte waren bereits anwesendund
alle Drei hatten die Meinung, daß Moreland auf natürliche Weise

fein Ende gefunden haben müsse, denn es war oberflächlichauch

nicht das geringste Zeichen von GemaH, zu entdecken. Sein Antlitz

hatte einen ruhigen, heitern Ausdruck, man tonnte glauben, ei

schlummerenur, wenn man die eiskalte Stirn nicht berührte, über

welche das braune Lockenhaar gebreitet war. Als aber der Leich
nam behufs genauerer Besichtigung entkleidetward, stieß einer von

den Acrzten einen Ruf der Uebcrraschung aus. Es fand sichein

Stich in den Rücken, ohne daß ein Tropfen Blut geflossenwar.
Der Stich war mit einer drcischneidigen Waffe geführt morden,

entweder mit einem französischen Degen oder mit einem Stilct,

und so sicherund kraftvoll war der Stoß geführt worden, daß er

durch die Lunge gedrungen und eine Rippe getroffen hatte, an

welcher der Stahl zerbrochenwar, dessenetwa dreiviertel Zoll lange

Spitze sich in der Wunde vorfand. Der Tob war nach demU»

theil der Acrzte augenblicklicherfolgt ; das Opfer war auf's Gesicht

gefallen und hatte sich innerlich verblutet. Die ganze Nacht hin

durch war der Getüdtctc in Sturm und Regen liegen geblieben

uud erst nach Tagesanbruch hatten Vorübcrlommenbe ihn gefunden.

Seine Reisetasche, Uhr und Geld waren noch vorhanden gewesen,
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die Annahme eines Nnubmords also von vornherein ausgeschlossen.

Welcher grimmige Feind Morclnnd's war's, der ihm in der stür
mischenRcgennacht nachgeschlichenund diesen Nanditcnstoß geführt

hatte? Es is
t

unnütz, hier alle diejenigen Vcrmuthungcn wieder

zugeben, welche während der Todtcnschau ausgesprochenwurden;
genug, daß die Meisten sich in der Ansicht vereinigten, der todtliche
Stoß se

i

auf eine andere Person berechnet gewesen und Moreland

irrthümlich für diese gehalten worden.
Mittlerweile ging die schrecklicheNeuigkeit wie ein Wirbelwind

durch den Ort und zerstörte die tiefe Tabbathsruhe. Ein Schauder
bemächtigte sich Aller, die davon hörten. Die Umstände, unter

welchen der Mord verübt worden, die Ocrtlichteit desselben, kaum

hundert Schritte von den Wohnungen der Menschen entfernt, das
Unerwartete, Unerklärliche der dunklen That, alles dieß trug dazu
bei, die Aufregung zu vermehren.
Als die Todtenschau zu Ende war, forderte mich mein Chef

auf, den Unglücksfall an Hcury's Eltern zu tclegiaphircn ; eine

fchrecklicheNotschaft, welche ic
h

niederzuschreibenhatte ; aber einenoch
schrecklicherestand uns bevor : Elcanor davon zu unterrichten. „Ich
bin so kraftlos," fagte Mr. Argyll zn mir, „und doch darf Elea-
nor die Kunde nicht durch Fremde hören. Gehen Sie, Richard,
und sagen Sie ihr das Nöthigc; Sie missen, wie die Acrmste ge
schontwerden muß. Ich werde Ihnen nachfolgen, sobald ic

h

die

Ucbcrführung der Leiche in mein Haus angeordnet habe."
Er drücktemir die Hand und sah so leidend aus, daß ic

h

mich
der tiefsten Rührung nicht erwehren konnte. Auf dem Rückwege
kam ic

h

a» der Stelle vorüber, wo Morelaud's Leichnam gefunden
worden war; hier befand sich eine stumme, verstörte, starrende
Mcnschengruppe, nach Spuren zur Entdeckungdes Mörders suchend,
aber es ließen sich keine Fußstapfcn verfolgen. Der Regen hatte
Alles hinmcggcmaschcnund der sandige Boden, welcher alle Nässe
aufgesogen, war fast wieder trocken. (Forllchung folgt.)

Erinnerungen aus dem Zeldzuge des preußischen Heeres

in Hesterreich.
Von

Julius von Wickede.

vor, Während und nach dem Kämpft bei Gitschin.

Besonders angenehme Aufenthaltsorte bieten die kleinen böh-
mifchen Landstädte auch im Frieden fchwcrlich dar, aber ihre Lage
ist, wenigstens in dem Thcile des alten Königreichs Böhmen, den
wir uns jetzt vorzugsweise zum Kriegsschauplatz ausgesucht hatten,
grüßtentheils malerisch schön. Reichenberg, das böhmischeMan
chester,wo in friedlichen Zeiten die Webstühle fast unabläjsig klap
pern und aus den großen Schornsteinen der vielen riesigen Fabrik
gebäude dunkleRauchwolken aufsteigen, Turnau, Trautenau, Stalitz,
Münchengrätz, Gitfchin, lauter ruhmvolle Erinnerungen in unserer

letzten großartigen Kriegsgeschichte, s
ie alle bieten eine lange Reihe

der lieblichsten landschaftlichenBilder dar. Zwar nicht großartige,
aber fehl fchön geformte Gebirgszug, hohe Kuppen und tiefe Thä-
lcr, grüne Matten und fruchtbare Felder, sich in mäandrischem
Laufe durch die reiche Landschaft schlängelnde Flüsse, unter denen
die hier noch nicht schiffbare Elbe der bedeutendste ist, und große
klare Teiche, üppige Laub- uud Nadelwaldungen und kahle Felfen,

dazu eine Menge stattlicher Schlösser und gut erhaltener Land-
lirchcn, alles, was einer Landschaft nur Reiz zu verleihen ver

mag, findet man hier in Hülle und Fülle. Wahrlich, ic
h

kenne

so ziemlich ganz Europa , aber nur wenige Länder sind mir bekannt,
die von der Natur mit allen ihren Schätzen fo vcrfchwendcrifchaus

gestattet wurden, als dieß bei dem grüßten Thcile von Böhmen
der Fall ist.
Wir waren in den letzten Tagen wieder tüchtig in Bewegung

gewesen und Ruhe und Rast hatten mir und uuserc Pferde gerade
nicht sonderlich viel genossen. Es ging ja unaufhörlich vorwärts,
und llbgcfchcn von allen Gefechtenmußten die preußischenSoldaten

schon allein durch ihre fast nie aufhörenden Eilmärsche das Größte
leisten, was jemals in dieser Hinsicht und von den bestenTruppen

der Welt geleistet ist. Krieg und Kricgslcbcn sind mir wahrlich
nichts Neues, und bei den französischenTruppen in Algier, der
alliirtcn Armee 1853 im Orient und den Strcifzügcn der italicni-

fchen Soldaten unter Pallauicini in den lalabrischen Bergen gegen
die dortigen Banden der Nriganti, ganz abgesehen von den vier

Kricgsjahrcn 1848—50 und 1864 in Schleswig-Holstein, habe

ic
h

gar mancheMärsche uud blutige Gefechtemit erlebt, aber etwas

Achnlichcs wie bicfcn rastlos vorwärts stürmenden Choc der

Preußen in Böhmen und Mähren sah ic
h

doch niemals. Nur
ein Heer, das in Folge des Systems der allgemeinen Wehrpflicht
eine so große Menge geistig gebildeter und moralisch gehobener
Soldaten, deren Beispiel wieder belebend auf ihre miudcr hoch
stehendenKameraden einwirkte, in seinen Reihen zählte, und in

dem vom höchstenlommandirendcn General bis zum letzten Tam
bour das einstimmige Gefühl lebte, zur Ehre der schwarzwcißcn
Prcußcnfahnc die letzteKraft in den Knochen und den letztenBluts
tropfen in den Adern zu opfern, vermochte solches zu leisten.
So lagen wir denn auch jetzt wieder eiues Mittags bis auf

das Aeußcrstc ermüdet in einer kleinen, halbzerfallenen böhmischen
Vauernhüttc. Tic Offiziere meiner Gesellschaft, die alle schon
acht bis zehn Stunden unausgesetzt auf den Beinen gcwefcn wa
ren, hatten sich grüßtentheils , in den mannigfachste» Gruppen, in

dem engen Stall auf ein dürftiges Strohlager gestreckt,um wenig
stens einige Ctuudeu der Ruhe pflegen zu können, und nur wen
des Dienstes unerbittlicher Ernst dazu zwang, mußte oft fast ge

waltsam den Schlaf aus den müden Augen verbannen. Eine
brückende, schwüle Glut lagerte dabei über dem ganzen Dorf, die
Sonnenstrahlen brannten stechendvom Himmel, und Thierc wie
Menschen, die es nur irgend vermochten, suchtengewiß den kühlen
Schatten auf. Uud in dicfcr Hitze, dazu bestaubt, befchmutztund

auf das Aeußcrste ermüdet, zwang mich die Wicht, noch einen

langen Bericht über die Ereignisse der letzten Tage zu schreiben.
Wahrlich, ic

h

entsinne mich kaum, daß mir schon der Entschluß,
mein Rciseschreibzcugaus der Mappe zu holen und mir einen Platz
zum Schreiben zu suchen, jemals einen schwererenKampf gekostet
hätte, als es dicßmal der Fall war; doch geschehenmußte es »un
einmal, und ic

h

durfte unmöglich länger warten, denn es war nur

zu wahrscheinlich, daß wir gegen Abend wieder aufbrechenwürden,

und wann ic
h

dann wieder Zeit oder Platz zum Schreiben zu finden
vermochte, wer tonnte dieß wissen? Es mar aber wahrlich keine
Kleinigkeit, eine Stelle, wo ic

h

mein ambulantes Bureau auf
schlagenkönnte, zn erspähen. Die kleine Stube, die Kammer und
der Stall der Hütte waren überfüllt; auf dein Hofe, kurz überall
hatten sich die müden Soldaten ohne Weiteres hingeworfen, um

sich durch einige Stunden Ruhe doch wieder etwas zu stärken.

Hinter einer Reihe aufgefahrener preußifchcr Munitionswagen ent

deckte ic
h

endlich nach vielem Suchen ein kleines freies Plätzchen,
das mir vielleicht für meinen Zweck dienen tonnte. Nun kam

es aber zunächst darauf an, sich auch einen Sitz und eine Art
Tisch zum Auflegen der Mappe zu bereiten, und dieß war in

der That leichter gesagt, als gcthan, denn ic
h

konnte anfänglich

auch gar nichts entdecken, was ic
h

wohl zu diesem Zweck hätte

benützen tonnen. Doch die Noth macht erfinderisch; das hatte

ic
h

ja schon oft in den vielen schwierigen Lagen, die mir mein

vieljähriges Kriegs- und Reiselcbcn brachte, erfahren. So suchte
uud suchte ic

h

und entdeckteendlich zwei alte, leere, halb entzweite
Niencntörbe von Strohgcflecht, legte si

e

aufeinander und siehe
da, es schien mir möglich zu sein, s

ie als feste Unterlage für
meine Echreibmappe zu benutzen. Ein Sitz war freilich nicht zu
haben, und fo nahm ic

h

denn die Mutter Erde als solchen, fetzte
mich platt nieder, fchob die Bicnenlörbc zwischendie Füße, legte
meine Schrcibmappe darauf und begann nun

— im eigentlichen
Sinn des Wortes — im Schweiße meines Angesichts darauf los-
zufchrciben, daß die Feder nur fo über das Papier flog. Es war
aber eine äußerst unbequemeArt zu schreiben, denn mit der linlcn

Hand mußte ic
h

immer meine Bienenkörbe festhalten, daß nicht der

obere von dem untern abglitschte, und auch der Sitz auf der plat

ten Erde hatte gerade nichts Angenehmes. Mußte ic
h

doch unwill

kürlich dabei eines alten Freundes, Mustapha ben Ali's, des wür
digen Nimbafchi's in einem rumelifchen Regiment« der Armee Omcr

Pascha's 1853 an ben Ufern der Donau gedenken, der die mir
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stets unerklärliche Fertigkeit besaß, seine gekreuztenBeine zur Un

terlage für seine Echrcibmappc zu benutzenund in dieser Stellung,
iu der ic

h es kaum einige Minuten aushalten konnte, mehrere
Stunde» ohne Ermüdung zu verharren.
Was mein jetziges Echreibburcau auch nochunbequemer machte,

waren die Pferde des nächstenMunitionswagcns, die wohl sehr
hungrig sein mochten und sich nun stets an meine Bienenkörbe

herandrängten, um mir deren Etrohgcflecht wo möglich unter den

Händen wegzufressen. Ich konnte gar nicht genug abwehren, und
alle Augenblicke langte ein Pfcrdskopf mir über die Schulter oder
den Arm oder die Füße weg, um schnell ein Strohgeflccht zu er«
schnuppern. Hatte ic

h

doch wirtlich mitunter Sorge, daß die hung-
rigcn Thicre gar einmal meine Papierbogcn mit erfassenmöchten
und so meine mühsame Arbeit in dem Magen eines Pferdes ihr
Ende finden könnte, statt in eine entfernte Druckerei zu wandern
und zum Nutzen und Frommen eines verehrten Publikums dann
iu so und so viel tausend Exemplaren in allen Thcilcn der Welt
verbreitet zu werden; dazu noch diefc zahllofcn Schwärme von

Fliegen und Nremfcn, die, von den Pferden einer Batterie und
einer starten Mnnitionskolonnc angelockt, sich hier aus dem gan

zen Nöhmcrwaldc ein Rendezvous gegeben zu haben schienen,
und dcncu ic

h

Acrmstcr, der mit der einen Hand die Feder führen,
mit der andern aber die Bienenkörbe halten oder die Pferde abweh
ren folltc, vollkommen wehrlos preisgegeben war. In der That
höchstunbequemeStunden, und man mußte seineGedanken oft schon
gewaltig zusammennehmen, um klar und logifch zu schreiben,—

Doch horch— war das nicht ein entfernter Kanonenschuß ? Man is
t

im Kriege o
ft nur zu leicht geneigt, ein derartiges Geräusch für ent

fernten Kanonendonner zu halten. Doch wahrlich, abermals der
gleiche, jetztwirtlich fchon näher klingende Ton. Es tonnte unmög
lich mehr eine Täuschung sein. Naschsprang ic

h

auf und fchobeilig
meine Papicrbogen in die zumZusammenrollen eingerichteteSchrcib-
mappc, diesedann nebstFernglas an denNiemcn um den Hals hän
gend. Mit hastigerGier benutzendie Pferde diesenAugenblick, und im
Nu sind auchmeine Bienenkörbe auseinander gerissenund ihr Stroh
geflcchtwird von fcchs bis acht fehr hungrigen Mänlcrn verzehrt.
Ter Wagen, in dessenSchatten ic

h

geschriebenhatte, war der

vorderste in der Ncihe gewcfen, und fo tonnte man von diesem
Platze es gerade am Besten hören, was vor uus vorging. Auch
zwei Fahrtanonicrc, die nicht geschlafen, foudern sich mit ihren
Pferden bcfchäftigt hatten, waren durchdas Geräusch, welchessichjetzt

zwei- bis dreimal immer stärkerwiederholte, aufmerksamgeworden.
Ein in vollstem Lauf feines wcißfchänmendenNasses quer über

das Feld sprengender juugcr preußischerHusarcnoffizier fesseltebald
meine Aufmerksamkeit, zumal wir in den letzten Minuten keine

Schüsse mehr gehört hatten. Mit kühnen, Satz fprengtc er über
den Graben, der die Straße vom Wagen trennte, parirte einen
Augenblick fein Noß und rief hastig: „Wo is

t

der Kommandeur?
Es soll schnell alarmirt werden; da vorne bei Gitschin is

t die Ti-
vision Tümpling schon im heftigsten Kampfe mit dem Feinde b

e

griffen." Das war eine Nachricht, die tonnte mich fchon elcttrisircn
und Müdigkeit, Hunger und alles Andere leicht vergessenmachen.
Mit der größten Eile tief ic

h

nach dem Platze hin, wo der
Hengst, den ic

h ritt, stand, riß dem Thicre den Futtcrbcutel,
aus dem es Hafer fraß, fort und brachte Sattel und Zaumzeug
wieder iu Ordnung. In bcmfelbcn Augenblick schmetterteauch
schon der Trompeter der Husarcnschwadro», die nuf dem Felde
rechts von uns ihre Nast gehalten hatte, das Alarmsignal, einige
Minuten darauf bliesen die Trompeter der gezogenenBatterie und
die Signalistcn des Füsilicrbataillons das gleiche Signal. Das
waren Töne, welche freudig durch alle Nerven zuckten, und welches
Leben kam dadurch plötzlich in diese vielen Hunderte von müden
Schläfern, die überall umhergelegen hatten. Im Hui waren Alle
munter, fprangcn auf, ergriffen ihre Waffen und eilten an die

bestimmten Plätze. Tic unübertreffliche Disziplin der preußischen
Armee und die Intelligenz der Mannschaft, gehoben durch das
System der allgemeinen Wehrpflicht, das fo viele gebildete junge
Lentc aller Stände in die Regimenter bringt, zeigte sich bei dieser
plötzlichen Alarmirung wieder auf das Glänzendste. Nicht die

mindeste Unordnung, leine Stockung, kein Fragen nnd Umher
laufe» der einzelnen Soldaten fand statt, es ging Alles wie am

Schnürchen, und kaum zehn Minuten waren seit den erstenTönen
des Alarmsignals verstrichen, so standen alle verschiedenenTruv-

pentheile völlig marschfertig auf den bestimmten Plätzen.
In Begleitung von drei Offizieren, die wie ic

h

nicht an einen

bestimmte»Truppcnthcil gebunden waren, sprengte ic
h

bei denTrup
pen vorbei , querfeldein in der Richtung nachGitfchin zn. Es is

t

ein

ganz cigcnthümliches Gefühl , wenn man so in den feindlichenKa
nonendonner hineinreitet , und mag das Herz auch noch s

o fehl von
der feurigsten Kampfeslust ergriffen fein, unwillkürlich kommendoch
mitunter auf Augenblicke auch ernstereGedanken, und man schließt
feine Rechnung mit dem Irdischen ab. Im Jahr 1849, als die
kleine fchlcswig-holstcinifchc Armee unter dem General von Nonin

zuerst Kolding angriff, hatte ic
h

dicß Gefühl das ersteMal empfun
den , seitdem aber gar oft auf verschiedenenKampfstättcn in Nftila,
der Türkei, Italien, Schleswig-Holstein und hier in Böhmen.
Immer lanter dröhnte jetzt der Kanonendonner, knatterted»s

Gcwehrfcucr. Nun trennte uns nur noch eine tleine Anhöhe von

dem Kampfplätze. Rafch hinaufgcsvrcngt und unwillkürlich hielten
wir unfere Rosse an, denn eine bessereStelle, um das Gefecht zu

überblicken, tonnten wir nicht finden. Auf grünen Hügeln standen

in sehr festen Stellungen die dichten Schlachthaufen der wcißröcli-
gen Ocsterrcichcrund mehr links von ihnen die hellblauen Sachfcn.
Mit Hülfe meines gute» Fernglases konnte ic

h

mitunter deutlich
die Aufschläge der Feinde erkennen und wußte demgemäß, welche
Regimenter hier uus gegenüber standen. Gar manche Bekannte

zählte ic
h

darunter, namentlich unter de» sächsischenTruppen, mit

denen ic
h

in Dresden mehrere Jahre vielfach verkehrte. Auchunter
den Offizieren der östcrrcichifchcnBrigade Kalit, die, fo eben e

is
!

aus Holstein zurückgekehrt, jetzt gleich gegen uns kämpfenmußte,

kannte ic
h von dem Fcldzuge im Jahre 1864 mehrere Offizim

ziemlich genau. Und jetzt waren s
ie Alle meine Feinde!

Auf gut gelegenen Höhen zweckmäßig postirt standen mehre«

üsterreichifchcBattcriecn u»d richteten ihr wohlgezieltcs Feuer gegen

unsere Reihen. Wiederholt sausten ihre Granatschüssc hochüber

unsere Köpfe hinweg, mitunter fchlugen si
e aber in gar nichtfehl

angenehmer Nähe von uns ein. Eine Granate fuhr kaum dm

Schritte von dem Kopfe meines Hengstes in den Boden, s
»

daß das erschrockeneThicr sich hoch aufbäumte. GlücklicherWeil«

platzte diese Granate jedochnicht, sondern wühlte sichnur tief i
n

den Boden ein uud bewarf uus Alle tüchtig mit Schmutz.
(Fcnjehuilg folgt.)
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(Tckluß.)

Vlll.
Einige Minute» vor
der so glucklichausgeführ
ten Flucht der Lad« war
Numvo mit einigen Ne

gern eilig durch die er

brochene Thür des zu
derenGemächernund dem

anstoßendenGewächshau-
sc führenden Vorsaals ge
treten.

..Macht schnell," flü
sterte er seinenBegleitern

zu. „Es gibt da unten
i» dem Glashause ciue

geheime Thür. Ich oft
genug habe unscrc Misses
dort verschwinden sehen.
Auch führt «och ein an
derer geheimer Ausgang
da unter dem Valtou in
dem letzte» Zimmer zu
dem Flusse hinunter. O
Numvo Alles wisse»!
Tort wir ihu finden wer
den. Tretet leise auf.
Halt! Da is

t

er, da is
t

old Jim Neil."
Ter Plllntagenaufsehcr
stand in dem Salo», dem

Eingang den Rücken zu
gewendet. Mit demeinen
Arm untcistüütc er den
dort auf einigen Stühle»
niedergelegten Leichnam
Ludia's, während seine andere freie Hand deren Körper nach dem

vorhin von ihr dort verborgenen Schlüssel untersuchte. Ein Reisc-
sackund eine schwereBrechstange lagen zu seinen Füßen.

Ill»s!i. W«l>.e?. XI.

H»ll I, Fürst»ONRumänien. OriMalzelchimngr°» Fl!h »lilhuber. (3, 438.)

„Endlich," murmelte er, den gefuudeüen Schlüssel hervor

ziehend. „Das erleichtert mir die Arbeit. Der Teufel! ic
h

vc»

zweifelte fast schon noch einen Ausweg zu finden. Ist es doch
83
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auch nicht anders, als ob dieseHöllenbrut von Abolitiouistcu gerade
wegs aus dem Boden aufgestiegen wäre. Wohin ic

h

mich auch
wenden mochte, überall stieß ic

h

auf die von ihnen aufgestellten

Posten. Ein Gluck, daß ic
h

mich dieses letzten, augenblicklich sicher
nicht beobachtetenRettuugswcgs noch rechtzeitig erinnert habe, und
ein doppeltes Glück, daß ic

h

hier den Leichnam der Dirne finden
mußte. Jetzt, wo ic

h

sogar der Mühc enthoben bin, erst die

Wasserpforte oder die Baltonthür aufzusprengen , denke ic
h
, soll es

mir um so leichter gelingen. Ho! einen alte» Fuchs wie mich sängt
man nicht so leicht — was war das?"
Es blieb ihm nicht mehr die Zeit nach der Ursache des hinter

sich vernommenen Geräusches zu forsche». Mit einem furchtbaren
Ruck fühlte er sich an der von Numpo ihn» über den Kopf gewor

fenen Schleife in die Kniee gerissen. Der von ihm noch gehaltene

Leichnam rollte schwerfällig mit ihm zur Erde. Umsonst rang der

stalle Mann, unter dem sich auf ihn stürzenden Schwarzen wieder
empor zu kommen. Mindestens war es ihm jedoch gelungen, mit
der eine» seinem Gegner entrissenenRechten sein Messer aus dem
Gürtel zu reißen. Schon fesselte indcß der Griff jenes wieder

seinen Arm und der nach Numpo geführte Ttoß streifte deßhalb
nur fast wirkungslos dessenBrust.

„Ho! Tu noch stechenwillst," schrie der Neger iu rasender
Wuth auf seine Füße spriugeud. „Wart, Tu Huud, ic

h Tir das
bezahlen werde, ic

h

Dich stechenlehre» will!" Er hatte die Brech
stange aufgegriffcn uud ciu furchtbarer Schlag sauste auf das Haupt
des unter der augenblicklichenBefreiung von seinemeinen , schlimm
sten Widersacher bereits schon halb anfgcrichtetcn Stlaucnaufsehers
nieder. Tie zwei oder drei mit Blitzesschnelle noch auf den Schädel
des Zusammenbrechenden geführten Schläge trafen wahrscheinlich
schon nur noch einen Leichnam. „Hnhaha!" trinmphirtc Numpo,

„ich Tich getroffen habe, Tu arm schwarz Mann, arm Nigger
nicht mehr peitschenwirst ..."
Eine Thür war hinter den Negern aufgestoßenworden nnd ein

halbuntcrdrücktcr Schrei lenkte deren Blicke auf die in der Eile

ihrer Flucht bis mitten in das Gemach gestürzteLady. Bevor einer
der Schwarzen jedoch der ersten stauncudeu Ucberraschung Herr
geworden , hatte die von der Angst beflügelte Frau vor ihnen bereits
den Porsaal gewonnen.

Vielleicht daß es ihr dank dem s
o glücklich erlangte» Vorsvrung

auch gelungen sein möchte, sich trotz der Nahe der Verfolger durch
die Lchlupfpforte in dem Gewächshaus« in's Freie zu retten; allein
die Toldlltenlaunc hatte den Leichnam des Majors hart neben dem
Eingange zu dem Letzteren an die Wand gelehnt und mit einem

Aufschrei des Entsetzens taumelte si
e

vor den»unvermuthcteu schreck
lichen Anblick zurück. Tie Füße versagten ihr den Ticnst, si

e

ver

mochtede» Blick von dem bleichen, schmeizcrfülltcn Gesichtund den

starren Augen des Tobten nicht loszureißen. Der Iubclruf, der
sich ihrer wieder bemächtigende»Verfolger tönte wie Donnerlaut in

ihren Ohren, ihre Sinne schwanden, uud ohnmächtig brach si
e

inmitten der sich um ihren Besitz streitenden Neger und Soldaten

zusammen.
Ter von dem General Hardec mit einem Thcil der Besatzung

von Savannah untcrnommcuc Ucbcrfall war mit schweremVer

lust für denselben auf alle» Punkten zurückgewiesenworde». Seit
lange siel kein Schuß mehr. Auf dem Landhausc wurden alle Vor
bereitungen zu dem noch für diese Nacht bestimmten Aufbruch der
Armee gctroffc» und Offiziere uud Ordonnanzen mit der Meldung
vo» dem Anlange» immer neuer Abteilungen des nordstaatlichcn
Heeres, oder mit ihnen ertheiltcn Befehlen stürmten Treppe auf
Treppe ab und drängten sich in dem Vorzimmer des General

Shcrma». Eben war bei demselben auch eine Votschaft des bereits
verloren gegebenen Generals Kilpatrick eingetroffen, wonach der

selbe im Begriff stand, spätestensmorgen sich wieder au die dicß-
seitige Hauptmacht anzuschließen, uud großer Jubel herrschteüber
diese kaum nocherwartete glücklicheKunde im nordstaatlicheuHaupt
quartier. Nur von dem Ausfall des von dem General Osler-
Hausen gegen Fort Mac Allster angetretenen Unternehmens fehlte
noch jede Nachricht. Etwa gleichzeitig mit dem Angriff des Ge
neral Hardec glaubte man jedoch auch aus der ungefähren Nich-
tuug der Lage des Forts ein heftige" und anhaltendes Feuer uer>
nomine» zu lallen.

Seit ihrer zweiten Gcfangcnnahmc schien nach dem Erwachen
aus ihrer Ohnmacht ein anderer Geist über die Besitzerin vo»
Graycourt gekommen. Sie hatte durch den Kapitän von Hohen»«,

dessen zufälliger Dazmischcntunft s
ie ihre Rettung aus den Hän

den der ihr Leben bedrohende» empörten Sklaven und rohe»
Soldaten verdankte, eine persönliche Zusammenkunft mit dem
General gefordert, und die Ncrufuug auf ihren Rang und
Stand, wie auf die ihr uutcr der ersten stürmischen Erregung
widerfahrene schmähliche Behandlung hatten de» menschlichsuh
lende» jungen Offizier wenigstens veranlaßt, aus eigener Machtvoll
kommenheit ihr ein erträgliches Gefangniß zu bewilligen. Tic

Posten vor dem ihr wieder zum Aufenthalt angewiesene« Tamcn-

zimmcr des ersten Stocks waren vor die Thür zurückgezogenund

ihr zu ihrer Acdieuung wie zu ihrer unmittelbaren Ucberwachung
eine zu ihrer Ticncrschaft gehörige Mulattin und die Frau eines

znm Hauptquartier lommandirtcn Sergeanten beigeordcrt worden,

Ihr Gesicht erschientodtcnblcich, doch deutete kein Zug darin aus
ciue Anwandlung der bei ihrer ersten Ergreifung bewiesene»
Schwäche. Eher glühte ein finsterer Trotz in ihren Augen. Tn
gutgemeinte Zuspruch der einfachen Soldatenfrau wie die Ancrbic-

tungcn ihrer Dienerin waren von ihr gleich stolz zurückgewiesen
worden.

Die Elftere nickte jetzt, von der Müdigkeit bewältigt, in dem

bescheidenzur Seite des Komius eiugcuommcucu Sessel, die An
dere saß auf einigen herbeigeholten Kissen zu den Füße» ihrer
Gebieterin, uud das Schwanken ihres Oberkörpers und ihr tiefes

Athmcu bewiesen, daß der Schlummer si
e

ebenfalls gefangenhielt.
Nur vo» den Wimpern der nnglücklichcn Iran zwischenden Vci-
dcn war der Schlaf fern geblieben. Mit jedem si

ch

nähernde»
Geräusch richteten sich ihre Blicke in fieberhafter Erinortung zur
Thür, um mit der zum hundertstenMal erfahrenen Täuschung g

e

dankenvoll und trübe wieder zu dem im Roste des Kamins «llmülig

schon beinahe ganz erloschenenFeuer zurückzukehren.
Wiederum war ihre Erwartung auf die Rückkehr ihres an den

General abgeordnetenNoten getäuschtworden. Der sporentlingcnde
Tritt, welchen si

e

für den scinigen gehalten, verlor sich in im

Ferne. Tas Lachen »nd die Unterhaltung fröhlicher «-limine»
schienender ihr Herz zusammenschnürendenAngst nnd Verzweiflung

zu spotten. Stunden waren ihr, seitdem der junge Offizier ihren
Auftrag übernommen , nun fchon iu diesem gräßlichen Bangen zw

i

schenFurcht uud Hoffuuug verflossen.
„Er kommt nicht wieder," murmelten ihre Lippen. „Auch er

überläßt mich meinem Schicksal. Alles verloren ! Bleibt mir den»

leine Hoffnung mehr?" . ,
Sie hatte ihre spähenden Blicke hinter sich auf die vorhin z

u

ihrer Flucht benutzte Thür geworfen, doch das zufällige Klirren

eines Gewehrs ans dem vcrfchlosscnenGang erstick« den ih
r

viel

leicht aufgestiegene»Gedanken an eine neue Flucht noch im Keimen,

Unter der si
e

beherrschendenUnruhe war si
e

aufgesprungen undan

eins der Fcuster getreten. Die Fragen der dadurch aus ihrem

Schlummer aufgeschrecktenbeiden Frauen nach ihren Wünschenwur

den von ihr wohl kaum vernommen. Angcstrcugt blickte s
ie hin»»?

in die Nacht und in die Richtung «ach Savannah hinüber. <?s

währte lange, bevor si
e

bei der mittlerweile eher »och gesteigerte»

Dunkelheit das jetzt den ganzen Port erfüllende Gewühl zu unter

scheidenvermochte. Truppe» drängten sichda u»lc» Kopf an Kopf.

Gelächter, Stimmengewirr, Waffengctlirr schallten von sein u«l>

nah zu ihr herauf.

„Jeder Ausweg is
t mir durch dieseMassen versperrt," drängle

sich ihr mehr die Uebcrzcugung auf, als daß s
ie den si
e

bestürmen
den Gedanken Worte geliehen-hätte , „uud noch immer leine Not

schaft von dem General . . . Wenn der junge Offizier ihm mein

Verlangen gar nicht ausgerichtet habe» folltc . . . Aber besitze i
ch

denn nicht das Wort desselbenund würde er es wage» , die Tchande

auf sich zu laden, eine Dame in meiner Lage zu täuschc»?
^

Oder wem« der General sich weigerte, mich zu empfangen...

Doch derselbe hat die Gastfreundfchaft dicfcs Hanfes genösse»und

General Sherman is
t ein Gentleman, er kann und wird meine

Bitte nicht zurückweise».
— Wen» aber doch! Tic Nacht eilt

schondem Morgen zu und morgen, morgen . . . Ten schadenfrohe»
Blicke» der gissenden Menge , den, blnligen , erbarmungslose»3M!
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und Hohn dcs Gesindels »nd dieser brutalen Soldateska ausge

setztzu sein. Ich ertrüge es nicht. Wenn , wenn . . . Allmäch-

tiger! ic
h

auf der Anklagebank. Vielleicht gar . , ." Kramvflmft
hatte s

ie

zum Herzen gegriffen, und ein jäher schreck zucktedurch
ihre Züge. Sic fühlte die »ach ihrer unseligen That in ihrem
Busen verborgene Giftphiole unter ihren Fingern, — „Das is

t

ein letzterRcttungswcg," murmelte sie, den Blick starr vor sich ans
den Hoden gerichtet, „und nein, ic

h

will und tan» die Schande
meiner Niederlage nicht überleben. Mit der verlorene» Sache dcs
Südens untcizugchcu , is

t

wohl auch ei« Ruhm . . . Noch is
t

jedoch diese Sache nicht verlöre»," kämpfte si
e

in wieder er

wachter Lebensluft gegen die si
e in ihren sinnverwirrende» Wir

beln mit sich fortreißende »euc Gcdankcnfolgc an. „Es is
t der

Fehlschlag dieser Nacht nur einfach eins der uugüustige» Er
eignisse, wie so viele im Laufe dieses vierjährigen Kampfes schon
ciügctretc» si»d »nd woxach die Fahne dcs Südens nur jedesmal

stolzer geflattert hat. Ei» gescheiterterVersuch , nichts weiter . . ."
Sic unterbrach sich, und ihre einen Moment stolz und lühu i»

die Nacht hinansblitzcndc» Auge» senkten sich wieder zur Erde.
Die erfahrene Politikerin blickte zu klar in die verwirrte» Verhält
nisse, als daß si

e

sich selber zu täuschen vermocht hätte. Mit
furchtbarer Klarheit fah si

e

vor ihrem geistigen Auge i» de» Er
eignissen der letzten Stunde» sich die Eütschcidung dcs ganzen lan
gen nnd wcchsclvollcn Krieges gipfeln, und eisig kalt durchrieselte
es ihre Adern, wcun si

e

sich die möglichen Folgen dcs verunglück
ten Anschlags der heutigen Nacht vergegenwärtigte. Sie wußte,

welche hohe Vcdeutung augenblicklich Eavanuah für die eigene

Partei sowohl, wie für den nach feinem wnnderbarcn Zuge neun
zig Meilen weit mitten durch feindliches Gebiet nnd eine fanatisch
gegcu die Nordstaatc« entflammte Bevölkerung nur dort noch für
seine Armee eine Rettung erblickenden General Shernia» besaß.
Sie hatte es oft genug aus dem Munde dcs General Hardcc und
audcrer füdstaatlichcu Befehlshaber gehört, daß, nachdemder kühne
feindliche Heerführer einmal bis «umittclbar zu der Mccrcstüstc
der südlichen Staaten durchgedrungen war, es für denselben nur

»och bedurfte, von irgend eine»! gesicherte»Punkte ans der scho»
lange diese .Uüste blockircude» Unionsstottc die Hand zu reichen,
nm den Süden wie unter dcr todbringenden Umstrickung einer
Äoa Eonstrictor zu ersticken, und daß mit dem Falle jener eine»
Stadt die Sache des Letzteren für so gut als verlöre» gegeben
werden mußte. Endlich aber war ihr in den letztenTagen allge
mein übereinstimmend n»d heute »och wiederholt das Fort Mac

Allster als vorläufig »och das einzige und wichtigste Bollwerk der

ganzen Südwcstseilc dieses momc«ta» so »»endlich wichtige» und

doch auf ciucu bis dahin für unmöglich gehaltene» Angriff noch so

gut wie gar «icht vorgesehenenPlatzes bezeichnet worden. Wenn
der Feind den Tod dcs Kommandanten dieses Postens und die Auf
hebung dcs größten Theils der Besatzung desselben zu einem raschen
und kühnen Handstreich wider das Fort benutzte! — Ter Gedanke
an die Möglichkeit eines solchen Vorgangs schon »nd noch mehr
der, daß sich »othwciidigcrweisc ei» Theil der Schuld cm diesem
große», nicht wieder einzubringenden Unglück an ihre» Namen
knüpfe» mußte, drohte si

e

zum Wahusiun zu treiben, und wieder

schlugen die dunklen Wogen cincr nur »och im Selbstmord Rettung

sehcudc» Verzweiflung über ihrem Haupte zusammen.
Rasche, sich durch den Vorsaal nähernde Schritte rissen si

e

aus

ihrer Sclbstvcrsuulcnhcit cmpor, ihrc Blicke haftete» mit dem Aus
druck einer bis zu dem äußerste« Maß dcr uervöscn Spannung
gesteigertenängstlichen Erwartung an der Thür. Mit einem Freu
denschrei flog si

e

dem eintretenden Kapitän entgegen, doch ans hal
bem Wege stockteihr Fuß. Ter tiefe Ernst nnd das bedauernde
Mitgefühl in dem Antlitz des junge» Mannes verkündeten das
Fehlschlagen der von ihm übernommene« Mission zn deutlich, als

daß ei»c Täuschung möglich gewesenwäre.

„Sprechen Sie," stieß sie, mit äußerster Gewalt sichzusammen
raffend, hervor. „Schnell, schnell! Ter General hat mein Ge
such verweigert? Sagen Sic mir Alles, nur spannen Sic mich
nicht länger auf die Folter."
„Mulabn wolle» diese» schlimmenAusgang nicht meinem Man

gel an Eifer beimesse»," versuchtedcr Kapitän, cincr dircttc» Ant
wort anszuwcichcn. „Schon hattc dcr Gcueral mir dc» Auftrag

ertheilt, Sic trotz dcr Fülle dcr ihn augenblicklichbedrängendenGc-

schäftc bei ihm einzuführen, als ein unglücklicher Umstand Alles
äudcrtc ... Es ist cin eigenhändiger Brief von Mulad» bei dem
Major Feltou gefunden wordc»."

„Ha! mein Brief — dcr Elende bat den Vricf mit meiner
Benachrichtigung bei sich getragen. O Gott!" Tas unglückliche
Weib schwankte nutcr dcr Wucht dcs si

e

so uncrwartct treffende»
»c»en Schlages. Ohne das Zuspringe» des jungen Offiziers und
dcr beide« Frauen würde s

ie

zu Boden gestürzt sei«.
„Ermaimc» Sic sich, Muladn ," bestrebtesichdcr junge Mau»,

de» Eindruck scincr uugüustigcn Mitthciluug zu mildern. „Trotz dcr

angcnblicklichc« »»glücklichen Wendung Ihrer Angelegenheit kann
sich doch vielleicht »och Alles zum Besten lehren. Nur für den
Moment fassen^ic sich. Ter Gcncral-^hcriff dcr Armee, wclchcm

ic
h

Sie wegen des Aufbruchs dcs Hauptquartiers übergeben muß,
kann jeden Augenblick ..."
Ein rasendes Iubelgcschrci hatte den Kapitän unterbrochen.

Lawinenhaft pflanzte dcr R»f sich a»s der Ferne fort. „Viktoria !"

jauchzte es aus vicrzigtaufeud lieble» znglcich. „Fort Mac Allst«

is
t

genommen ! Savaunah is
t

uuscr ! Hoch General Ostcrhausc» !

Hoch Gcueral Shcrma»!"
Ter Offizier war in dcr crstcn freudevollen Verwirrung zur

Thür geeilt, nnd Trommclwirbcl uud schmetterndeFcldmnsit hatte»
die beiden Frauen an das Fenster gelockt. Tic Lady saß in dcm
Lchnscsscl, wohin si

e

zuvor von jenen zurückgcleitctwurde», von
Allen verlassen. Ter helle Wahnsinn leuchtete aus ihre» Blicke».
Wieder griff si

e

zum Herzen, um dessen ungestüme» Schlag z»
ersticke»,»nd wieder fühlte si

e das verhängnißuolle Flacon.
Ein schwerer Fall ließ den Kapitän erschrecktsich umwe»dc».

Mit ci»em Spnmg befand er sich zur Seite der wie vom Blitz ge
fällt Znsa>nme»gcbroche»en. Ter Kampf in ihren Zügen, ibr
rollendes Ange und die noch krampfhaft von ihre» Fingern um

schlossenePhiole sagten ihm Alles. Las stolze Weib hatte den
Triumph der Feinde ihrer Sache nnd de» Z»sammc»br»ch all' ihrer
Hoffmmgcn »icht überleben mögen.

Vaiis um drei Mr Nachmittags.

Julius «odenbllg.

Unter dem Titel: „Paris bei Sonnenschein uud Lampenlicht.
Ein Slizzenbuch zur Weltausstellung" (Leipzig, F
. A. Nrockhaus),

bat unser geschätzterMitarbeiter Julius Rodenberg in einem nied
lichen Buch cin möglichst vollständiges Bild dcr französischenMetro-
polc zu gcbcu versucht, wie s
ie sich unter dcm zweiten Kaiserreich
gestaltet, eine Schilderung dcs Lebens, eine Eharattcristit dcr Zu

stände — mit Beiträge» von Hciürich Ehrlich, Rudolph Gottschall,

Eugene La»r, Arthur Levnsohn, Eharles Marclle, H
. N. Oppcn-

hcim, William Rcnmond und Alfred Weltmann. Namentlich gegen
wärtig dürste sich das Buch de« zahlreichen Besuchern von Pari«
zu ihrer Orientirung als ein willkommener Wegweiser empfehlen.

Wir entlehne» demselbendie nachstehendeanmnthigc Skizze:
Trci Uhr Nachmittags — „v'IK l« r>lai»i> !

" wie die Glichen

wcibcr rnfcn, die nun hier und da schonmit ihrc» schwere» ,nö>

bc» und lcichtcmGcbäck in dcn Straßcn erscheine».„V'!«, Is plni^ir!^
- dcr Eorso, dic llci»c» bübsche»Wage», die Fahrt in's Freie,

die Ehamps-Elysncs, das Vois de Boulogne. Ganz Paris is
t

nnn

in Bewegung. Tie Boulevards strahlen und glänzen in der Hel
ligkeit des Frühlingsnachmittags, ihre Bäume schimmernvom erste»,

srischcstc»Grü», — dic glückseligeMenge wogt auf uud nieder,
— welch' cin bnntcr, fröhlicher Mcnfchcnstrom ! Vor dcn Kaffee-
Häusern wird geraucht, gelacht, geplaudert, Absnuth getrunken.
Tic Omuibilssc, die stattliche» Karrosscn, die voiture» c>«remi«e,
dic offenen Zweispänner u»d die zierlichen Eonp^s wirbeln dnrch-
cinandcr — Alles drängt hinaus iu's Freie, iu den So»»c»schcin,

in das Grünc! Paris — schöneStadt dcs Frühlings, wo die

Rose» früher duften uud dic Veilchen niemals sterben ! Welch' einen

Schimmer diese Sonne hat
— uud die Farben darin lcnchtcu!
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Wie phantastisch, bis in das Blau des Himmels hinein, diese
prächtigen Stcinfassadcn emporsteigen, dieseKuppel», dieseTillen
im Alhambrastnl , diese Mosaitfrontc», diese Tächcr mit den gol
denen Länder»! Wie die Ladcnschilder, die Firmen, die Affichcn
i» tausend bizarren Formen an den Wänden hinaufklettern, hier
von einem Ballon auf uns hcrabtichernd, dort mit langen Seil-
tänzcrbcinen aus dem ersten schräg bis in de» fünften Stock stei
gend! Tas is

t Alles so sinnreich, so heiter und so amüsant. Hier,
wie mit einem Federstrich in die Luft geschrieben, flimmert: ^Ra
dar" (Nodal, ihr wißt es, is

t der große Photograph, ober laßt
cnch ja nicht bei
ihm Photographie
ren!); dort »och
höher, noch origi
neller, noch toller,
als se

i

der Blitz

in seinem zackigen

Laufe hängen g
e

blieben: „NbMs
ll'llit et clo Km-
tüizie," Uebcrmü-
thig geniale, er
finderische, immer
Neues schaffende
Phantasie von Pa-

^ >t>!,>!''"!! ^ ' ' >

z^->
ris! Und unauf-
haltfam drängen
die Mensche» und
die Wagen hinaus
— die vornehme»
Damen uomQuar
tier St. Germain

in den orthodoxen
Equipagen, die

schönen Dame»
vomQuartier Bre
da , weniger ortho
dox sowohl in ih

ren Wagen als in

ihren Ansichten,
mit einem Pudel
auf dem Nucksitz,

roth oder blau g
e

färbt im vergange
nen Sommer —
wer weiß? viel

leicht mit Goldvu-
der bestreutim an
dern. Alles rollt
und reitet und pil
gert hinaus und
von allen Seiten,

Halt! — welch'ein
Zusammenstoß ?

Taschentücher und

Hüte i» Bewegung
— vier Pferde —
Porrcitcr — eine
Tame in reicher
Toilette, mit fe

i

nem Gesicht, mit
müden , blauen Auge»

Ter Hofnarr Perle»!m 2chl»ßlcller;» hlideldtr«. P°>,<5,«?,>>.

die Kaifcri» Eugcnie! Ein lautes
Vivat, das sichdurch die Menge fortpflanzt. „Es lebe der Kaiser !"In cmcm leichten Wägelchen, von zwei wacker» Braunen gezogen,
fährt er vorüber, selber lutschirend und wie ein guter Kutscher nach
beiden Seiten mit der Peitschedie Honneurs machend. Ter kaiser
liche Prinz folgt, ciu hübscherKnabe mit intelligentem, wohlwol
lenden Gesicht — und wie er reite» tan» ! In gesprengtemGa
lopp, mit dem Stallmeister zur Linken und dem Bedienten hinter
sich; und nun schließt sich die Phalaux, und in ununterbrochenem
Zuge gehe» die Wagen, die Tame» »ud die Pudel vorüber —

ein Schauspiel, das man als Fußgänger umsoust, uud wenn man
einen geflochtenenStuhl vorzieht, für zwei Sous haben lami.
Aber wie sehr haben sichmeine schöne» elysäischcnFelder ver

wandelt! Kaum, daß ic
h

si
e

nach dcu zehn inzwischenverflossenen
Jahren wiedererkenne! Wo damals ein grünes Labyrinth war
und Wasser und Nascnflächc» nnd große Bäume, da stehe»jetzt
Eteinmaffcu und Boulevards. Wo ic

h

damals in schattigenWald
wegen ging, auf diese kleinen Damen von Paris deutscheGedichte
machend (ich war damals so viel jünger, meine Herren!) da sich»
jetzt gewaltige Hotels, die ic

h

nicht wiedererkenne. Tort, über der
Straße, hoch »n
der Gicbclscilcsehe

ic
h

ein Schild und

darauf lese ic
h

die Worte : „Hotel
Meycrbccr" — cs

is
t das Haus, in

welchem er gcstor-
bc». — Nun sagt
mir, meine liebe»
Landslcute, was

hat die Stadl, in

der er geboren
worden, für se
i'

ncn Name« gc-
tha»? Wo is
t die

Mcycrbcerstioße,
die ic

h

schon so

lauge suche? V°

is
t

sei» Tcntmal?
Wo is

t

Lcssmg,wo

is
t

Goethe, wo is
t

Mendelssohn, wo

is
t

Stein, woHar
denberg ! . . . Ab«
es is

t

wahr, mr
sprechennichtvon
Berlin, sondern
von Paris, und
nicht so sehrvon

Paris i» diesem
Augenblick als
von den Ehamv«
Elysees, obwM

diese nun auchfasi
gauz schon zu P

a

ris geworden. Tic
großcnVoulcvaidv
BcaujonundMn

ccaux habe» de»

Park zerschnitte»,

in welche»! einst
der Herzog OgaliK'
lustige Festefeicilr,
als er nochHerzog
uud »icht Egalitl!
war; u»d si

e

h
a

be» das seltsame,

mystischeHaus zer
stört, in welchen,

ein andererHerzog

Hier wotmtc Balzac;
Aue d

e

i,^.4W.)

im Exil lebte, der Herzog von Braunschwcig.
das Haus is

t

verschwunden, aber die »cur Straße heißt
Hier dichteteNsrangcr seine letzten Verse:Balzac

Frankreich, ich sterbe! Leisenaht die Stnnde,
Die michbeimrnst; docksoll de!» Name sein
?a« letzte, w>,«da sckwedtans meinemMmde,
Denn treuer liebte Keiner dick— o nein!"

Auch das Haus is
t

nicht mehr, aber die Passage Belanges is
t

geblieben. Hier lebte, vor dem Sündcnfall, Lola Montez: und
hier, von diesen Bäume» beschattetund verborgen, mit dem A»>
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blick in cincn duftenden Garten, war das kleine Hotel der Gräfin
d'Agoult, ein reizender Backstcinbau, heiler, originell und male

risch— eine Villa, weitab von Paris, ein Salon, wo sichoftmals
»N! eine der geistvollstenDamen viele von den größten Berühmt»
hcitcn versammelten.
Doch auch dieses Asyl der Aumuth nnd des Geistes gehört der

Vergangenheit an; wenn man jetzt die Einsamkeit und das Grün

haben will, so muß man es jenseits des Triumphbogens suchen.
Häuscrmassen, zum Theil noch im Entstehen, bedeckenden Weg,

den man öffnete, in»
dem man das Troca-
dcro sprengte: die
Avennc und de» Platz
des Königs von Rom,

Alte napolconischeEr
innerungen verbinden

sichmit dieserGegend,
und der jetzigeKaiser,
der in dieser Bezieh
ung sehr viel gelernt
und nichts vergessen
hat, hat si

e

auf's Neue
wieder im Namen auf
leben lassen. Hier, auf
der „Montagne de

Ehaillot", wo man

cincn weiten und im

posanten Nlick gegen
das Panorama von

Paris hat, wo die
Seine stießt, wo der

Pont de Jena steht
und die Ebene des

Marsscldcs sich aus

dehnt: da, nach der

Geburt des Königs
von Nom, beabsichtig

te der ersteKaiser das

„I^Iaiz <Iu Noi «I«
ltom«" zu bauen, wel

ches in Pracht »od

Ausdehnung die schön
sten und größten Ge
bäude der Welt über

treffen sollte. Schon
waren die Grund
mauern gelegt, als
das Unglücksjahr von
1812 diesen »nd s

o

manchen andern stol

zen Plan unterbrach ;

und als Napoleon

heimkehrte aus Mos
taus Brand, wo zum
ersten Mal die Stim
me des Herrn zu se

i

nemGewissen geredet,
und aus Nußlands
Schncefcldcrn, die mit
den Trümmern der

große» Armee bedeckt
waren, da sehnte er

sichsür cincn Augenblick nach Ruhe und dachtestatt des Palais nur
noch an ein „Sanssouci". Aber auch ein solcherNuheort sollte ihm
nicht beschicke»sei»- gewohnt, das Schicksal zu tommandirc» , for
dert« er es noch zweimal heraus — die Antwort war: Leipzig,
Watcrloo; und statt Sanssouci: St. Helena! Nun sanken die
Grundmauer» wieder in die Erde zurück, uud die Nestauration
nannte dieseAnhöhe, zum Andenken an die einzige Waffcnthat des
Herzogs von Augonlimc und den Ort, wo er die spanischeFreiheit
unterdrücke» half: Trocadcro. Sechzehn Jahre später, als die

Inlidynastic in der Blüte ihrer Macht stand und im Jahre 1840
die Asche des Kaisers von St. Helena zurückgeführt warb, um
„ein Grab an der Seine" zu finden, da dachteman noch einmal
an das Trocadcro. Monsieur Vitot, derselbe Architekt, der das

Palais des Köuigs von Rom hatte bauen sollen, schriebdamals
(in der „Nevuc des denr Mondes", I. Sept. 1840): „Dort is

t

es, wo Napoleon dic Wohnung seiner entstehendenDynastie erbauen

wollte ; dort sollte seine erloscheneDynastie mit ihm begraben wer

den. Er würde dieses neue Paris beherrschen, dessenSchöpfer,

so zu sagen, er gewor
den, diese Ufer der

Seine, welche er mit
einer langen Linie von

Palästen bedeckenwoll

te; zu seinen Füßen,
unter seinein Blicke
würde sichdas Mars-
feld erstrecken, das

Schauspiel der Ma
növer würde noch se

i

nen Schattenerfreuen ;

und wenn am Morgen

unsere jungen Solda
ten kämen, um sich

in den Anstrengungen
des Waffenhandwcrks

zu üben, s
o würden

si
e

hoch über ihren
Häuptern diese gran

diose Gestalt sehen,

umschimmcrt von dem

Feuer der aufgehen
denTonuc gleichcincm

Leuchtthurm , dorthin
gestellt, um ihucn den

Weg der Schlachte»
uud des Sieges zu
zeigen."
Wiederum sind sech

zehn Jahre vergan
gen. Die militäri

schen Schauspiele des

Ehamp deMars sind
verschwunden, und

nicht dort, sondern in

der Gruft der Inva
liden hat der Kaiser

seine letzte Ruhestatt
erhalten. Aber wo
das Trocadcro gewe
sen, auf dem Platz
des Köuigs von Rom,

steht heute nicht scin
Schatten, sonder» sei»
wieder lebendiggewor
dener Geist. Mit je

nen Augen, die der

Welt Furcht, Bewun

derung einsiößten und

seinen Legionen ab

göttische Liebe, blickt
cr hcrab auf dicß

Marsfcld, wo einst im Jahre 1790 scchzigtanscndMcnschc» den
Grund ausschaufelten, um Tribünen zu bauen zum „Fest der Ver

brüderung", und wo neuerdings nicht weniger Hände beschäftigt

gewesensind, um den großen und stanncnswerthcn Schauplatz her

zustellen für den Weltmarkt des Jahres 18!,?. Nichts mehr als
der Name uud die Kriegsschnlc, welche mit ihrer breiten und alter-

thümlichcn Fronte die Flanke beherrscht, werden den Besucher

späterer Zeiten a» dic vormalige Acstimmnng des Marsfcldes cr-

inner». Wo einst der „Altar des Vaterlandes" gcstandc», eine

Pan!« 32clwu»i>c»>mü.Pail. «»manischeKlosürüichc, 5c,i !>cilr>>„«.̂. 40v^
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Drohung für die Welt, das Signal des allgemeinen Kriegs, da
erhebt sich jetzt jener Tempel, der für einen Augenblick die fried
lichen schätze der Welt umschließt, die Reichthümer ihres Fleißes
und ihrer Arbeit.

Zu glauben oder uns glauben machen zu wollen, daß darin
eine Garantie des Friedens lüge — welch' eine Täuschung! Für
sechs Monate vielleicht. Aber ein Anderes, Höheres (wenn es

auch in dem Kurszettel nicht so hoch verzeichnetsteht) scheintdarin

ausgedrückt zu liegen, daß
— se

i

es durch die Logit oder die Ironie
der Ereignisse — dieses Nuudespalais der Völler auf den Boden
gestellt ist, aus welchem einst düster und drohend die Flammen der

Freiheit emporschlugcn ! Welcher denkendeMann, aufrichtige Freund
des Fortschritts kann, wenn er an dieser stelle steht, die Gemein

samkeit der materiellen Arbeit zugeben, ohne si
e

zugleich auf das
ideale Gebiet zu übertragen, wo der Menschheit höchsteInteressen
liegen? Nun, was kann ihm erwünschter sein und verheißungs
voller erscheinen, als diese persönliche Begegnung dichter Völtcr-
massen, ihre direkte Berührung und freundlicher Austausch von

Begrüßungen, nachdem ihre bestenGeister s
o lange schon über die

Grenzen hinweg sich die Hände gegeben? Tie Grenzen werde»
darum nicht aufhören — wenn vielleicht auch die Greuzschercrcien
mit Paß- und Zollvisitationen

— ; de»» der stärksteGlaube an die
Zukunft kann weder Berge versetzennoch den Lauf der Flüsse ver
ändern. Auch die Kriege werden darum nicht aufhören, aber si

e

werden wahrscheinlich einen andern Charakter annehmen, kein

dreißigjähriger, lein spanischerErbfolgctricg wird mehr möglich sei»;
der Friede wird der Bundesgenosse der Freiheit sein uud der Krieg

sich nur gegen Denjenigen erklären, der si
e

zu leugnen wagt.

Ich bin nicht überzeugt, ob Monsieur Duruy, der Minister, an
einen solchenZusammenhang gedacht hat, als er die Worte schrieb:

„Die Idee der periodischenAusstellungen is
t

durchaus französisch;
Frankreich, nachdemes der Welt die Idee gegeben, hat unaufhör
lich und erfolgreich gearbeitet, si

e

zu entwickeln." Aber Monsieur
Duruy, der Historiker, wird mir recht geben.

Zer Hofnarr VerKeo im KchloMeller zu Heidelberg.

(Nüd 2. 4ÜN.)

An den Fürstenhöfen waren in früherer Zeit die Hofnarren,

auch lustige Rüthe und Schalksnarren genannt, die offiziellen Zeit-
vertreibet Ihrer Durchlauchten, denen unter der Maske des Humors
und Spasses die Hofnarren öfters ungenirter und freimüthigcr die

Wahrheit sagten »ls die Hofprcdiger. Von den älteren Hofnarren
war am Berühmtesten der des Kaisers Maximilian I.

,

Kuuz von
der Rosen, ein Mann, der nach dem Zeuguiß sciucr Zeitgenosse»,
insbesondere des Chronisten Sebastian Frank, nicht nur seiucm
Herrn allerlei Schwanke und Posse» vorzumachen, sondern auch
klugen Ruth in Staatsgcschäften zu gebe» verstand uud i» Roth
uud Gefahr als treuer Diener sich bewährte. Unter der Gestalt
der Thoihcit, fagt Frank, gab er feinem Herr» uud Kaiser gute
Anschläge, wcschalb der genamite Kuuz bei Seiner Majestät in

hohem Vertrauen und Ansehen stand.
Noch im vorigen Jahrhundert hielten sichmanche deutscheFür

sten ihre Lustigmacher oder Hofnarren , so auchKarl Philipp , ,«ur-

iürst vou der Pfalz, kein Muster von Regententugcnd, sondern ein
eifriger Bewunderer und Nachahmer des Prunkes uud der Sitten-

losigleit von Versailles. Während seines Aufenthalts in Tyrol,

woselbst er früher als kaiserlicher stotthaltcr fuugirtc, hatte er de»
Knopfmachcr Klcmens Perkco, de» ma» wcgc» seiner zwcrghaftc»

Gestalt nur den „Klcmcntcl" nannte, kennen gelernt und lieb ge
wonnen wegen seines unverwüstlichen Humors und seiner burlesken

Schnurren und Einfälle, die, in österreichischerMundart uud Sprech

weise vorgebracht, uugemcin tomisch wirkten. Zur Kurwürdc ge
langt, »ahm Karl Philipp den Xlemcntcl mit nach Heidelberg an
sein Hoflager als Hofnarren , und in der Stadt ward bald nachher
der Narr eine beliebtere Persönlichkeit als der Kursürst. Diesen
veranlaßt«: Perkco, der auch als tüchtiger Trinker sich hcroorthat,

zur Wiederherstellung des fast verlechte» und vermoderten großen

Fasses, um das sich während der auch die Psalz heimsuchenden
Kriegsnoth Niemand gekümmert hatte, meßhalb es über vierzig

Jahre leer lag. Als die Kriegsfurie einigermaßen ausgetobt hatte,
und man wieder freier aufathmcte im Schloßhofe und drunten im
Neckarthale, erhielt der kurfürstliche Hoftellermeister Engl» den
Befehl zur Wiederherstellung des großen Fasses , und bald erdröhnte
der unter dem Fricdrichsbou befindlichegroße und geräumige schloß-
tcllcr und das sogenannte Bankhaus gegenüber» in welchem i»

neuester Zeit manches fröhliche Banker gehalten ward, von den

Hammerschlägen der dort beschäftigtenKüfergesellcn. Im Herbste
des Jahres 1728 ward das fertig gewordeneFaß wiederum gcsulü
mit pfälzischemWeine, was für den geistig unbedeutende» Fürsten
u»d sci»cn kleinen Hofnarren ein großes Ercigniß war. Klementcl
ward zum Kamnierherrn des Faßlonigs ernannt, welche ehrende
Auszeichnung er dadurch würdigte und rechtfertigte, daß er an

manchen Tage» vier bis fünf Maas Wein traut, wobei er nicht
ermangelte zu bemerken, er se

i

ein „mäßiger Trinker" und der
Wein erfreue des Menschen Herz und macheihm einen frohen Muth.
Das rühmlich bekannte Atelier des großherzoglichen Hosphoto-

grophcn Franz Nichard i
n Heidelberg, ganz in der Nähe des dor

tigen Museums und Lyzeums, is
t

eines der schönsten im südwesi'
lichcu Teutschland und hat im Gebiete der lichten «unst ober

Photographie bereits Vorzügliches geleistet. Herr Richard erfreute
uus auch mit dem höchstgelungenen , originellen Porträt des durch
seine Epässe voltsthümlich gewordenen Hofnarren Klementcl, und

die Schloßbcfuchcr tanfen sich das Bild und legen es mit Vergnü
gen in ihr Album.

. 5,1^ «nnuft-

Karl I.
,

Fürst von Aumänien.

lVild L. 4»3.)

Der Stamm der Hohenzollern is
t im deutschen Fürftenmald

einer der gewaltigsten und hochragendstengeworden uud fängt nun

au, seiue Aeste uud Zweige immer weiter auszudehnen
^ hoffen

wir, zum Schutze uud Wohlbehagen der Völler, die in seinem
Schatten wandeln. Selbst über Deutschland hinaus erstrecke» s

ic
h

einzelne Zweige dieses Stammes, der berufen zu fein scheint,nicht
nur Teutschland mächtig zu machen, sondern halbzivilisirte Völkermit

den Segnungen der deutschenKultur zu beglücken. Diese schöne
Aufgabe hat der Fürst Karl I. von Rumänien, der zweitilteste
Sohn des Fürsten Anton von Hohcnzollern-Sigmaringen. Ge

boren am 2«. September 1839 in Sigmaringen, wo sein Vater

residirtc, erhielt der Prinz eine sorgfältige Erziehung, trat dann

in die preußischeArmee ein, der er zuletzt als Rittmeister ü I
» «uit«

bei dein zweite» Gardc-Dragoncrrcgiment angehörte. Tie Lorbee
ren des letzten Jahres konnte er dieser Armee nicht mehr pflücke»
helfen; als der preußisch-österreichischeKrieg ausbrach, in welchem

sein Bruder den Heldentod fand, hatte er bereits den Thron 3lu°

mäuicns bestiege».— Im April wurde der Prinz Karl von Hohen-
zollcrn-Sigmaringen als erblicher Fürst von Rumänien erwählt und

von der gesetzgebendenVersammlung der Abgeordneten der Moldau

und Walachei am 13. Mai unter dem Namen Karl I. protlamirl.
Am 22. Mai hielt er uutcr dein Geläute der Glocken, demDonner
der Kanonen und dem Iubelruf des Voltes feinen feierlichen Ein
zug i» Bukarest. Ma» rühmt fci»e feinen Manieren, sein anspruchs
loses, einfachesWesen und Benehmen. Es gehörte aber auchMull)
und Energie des Charakters dazu , die Regierung eines Landes z

»

übernehmen, dessenSittcuznständc und öffentlichen Verhältnissedes

Anziehenden s
o wenig darbieten. Mit der Annahme der Fürstcnlrone

hat Karl von Hohenzollern eine schwere Last von Wichten über
nommen. Bis jetzt is

t

er in der redlichstenWeise bestrebtgewesen,

denselben gerecht zu werden. Daß er mit Liebe an dem Land

hängt, dessenBeherrscher er ist, geht aus der Antwort hervor, die

er vor ci»igcr Zeit o»f das Glückwunschschreibe»zu seiner Thron'

bestciguug an de» schweizerischenAlpcntlub, dessenMitglied er

war, gerichtet hat. Mit Freude, hieß es i
n
,

derselben, erinncn

er sich der schönenSchweiz und ihrer erhabenen, Geist und ycrz

erfrischendenNatur, mit welcher die Walachei s
o vielfacheAehnlich-

lcit habe. Möge es ihm gelinge», die dortigen Voltszuständc

i»
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einer Weise umzugestalten, daß auch dieseeiuigermaßcu Achulichleit
mit denen in der Schweiz haben! Von seinem deutschenSi»«e,
der nur in civilisatorischcm Wirken seine höchsteBefriedigung findet,
von seinem schon so rühmlich bewahrten staatsmännischenGeiste
läßt sich denn auch mit Zuversicht erwarten , daß Fürst Karl I, von
Rumänien in kurzer Zeit Land uud Volt einer höheren Kultur ent-

gcgengcfllhrt haben wird. Tic vereinigten ^ürstcnthümcr Moldau
uud Walachei zählen gegenwärtig fUnf Millionen Einwohner. In
Rußland, Ocsterrcich und der Türkei befinde» sich weitere fünf Mil
lionen desselbenStammes. Abgesehen vo» der wichtigen politischen
Stellung der Fürstenthümer zwischenRußland und der Türkei und
am Ausfluß der Tonau, sind si

e

jedenfalls in Äezug auf ihre terri
toriale Beschaffenheitdazu berufen, in den Geschickenuusercs Erd-

theils früher oder später mitzuzählen. Tie umfassen 2584 Qua-
dratmcilcn, welche in der Ebene den fruchtbarsten, erst zum dritten

Theil angebauten Ttrich europäischenBodens enthalten, in den

Gcbirgstheilen aber eine unerschöpflicheFundgrube von Metallen,
von Steinsalz, Erdpcch, Salpeter, Heilquellen :c., dazu die täglich
wichtiger werdenden ungeheuren Wälder der Karpaten. So hat
das Land die bedeutendsteZukunft vor sich. Mit der Ordnung
seines Finanzwesens, der Ausbeutung seiner Bodenschätze, der Un
parteilichkeit der Rechtspflege werden Wohlstand und Sittlichkeit sich
heben, und wenn sich damit systematischverbreiteter Volksuntcrricht
und Anfmunterung des Handels verbinden, werden die Fürsten
tümer Moldau uud Walachei zu

'

einer Eutwickcluug gelangen, deren

nicht geringsten Vortheil für Europa die Aufstclluug einer südlichen
Schutzmauer gegen Rußland sei» wird.

Von der Weltausstellung in Aaiis.

Bei unfern Wandcruugcn durch den Part der Ausstellung, der
uns ermöglicht, in wenigen Tagen bei allen Völkern der Erde einen

Besuch abzustatteu uud von ihre» öffentlichen uud privaten Einrich
tungen Einsicht zu nehme», sind wir heute zu den Rumänen, das

is
t

den Moldo-Walachcn gekommen, die uns ein schönesDentmal

ihrer Kirchcubaukuust aufgeführt, in der sich Orient und Occidcnt
begegnen. Ter Raum, der dem Baumeister angewiesenwar, tonnte
ihm nur den Kern dieser Klostcrbautcu , die Kirche selbst zu gebe»
erlauben. Auf dem Nucken oder in de» engen Schluchten der Berge
erbaut, sinb die moldo-walachischcn Klöster gewöhnlich von dicken
Mauern mit Schießschartenund an den Eckenmit Thürmcn flankirt
umgeben, so daß man si

e

eher für Festungen als für stille, dem
Studium und Gebet geweihte Asyle halten sollte. Der größere

Theil hat auch wirklich eine bedeutendeRolle in der Kriegsgeschichte
der Länder gespielt, zu deneu si

e

gehören. Unter diesen Klöstern,

welche durch ihre malerische Lage, ihre historischenErinnerungen,
ihre gastfreundlichen Sitten sich dem Maler, Archäologen und Ju
risten empfehlen, nennt man vornehmlich Niamzo, Agapia, Sla-
tina, Biseritani, Orczu in der Moldau, Tragomitza, Putna, Tis-
mana, Tschcroita und ganz besonders Argis in der Walachei. Ter
Baumeister hat keines dieser Klöster genau topirt, sondern nur
ciue Klosterkirche im moldo-walachischcn Style aufgebaut. Sie

fesselt uuscr Auge im Vorübergehe« schon durch den schönenAuf
gang zu der peiistylartigcn Vorhalle mit den farbenreichenHeiligen
bildern auf Goldgrund, während das Gebäude von drei Kuppcl-

thürmcn eigcnthümlichstci Art überragt wird, deren goldene Kreuze
weithinans im Sonnenlichte glitzern. Tas Innere leuchtet vo»
Vergoldungen uud Freskomalereien, die an Glanz der Farbe» mit

unser» Glasfcnstcrn den Vergleich aushalten. I» der rumäni
sche» Abthcilung des Ansstclluugspalastcs begegnen wir bei dem

charakteristischenAufbau der Iudustrictrophäcn densclbcn Thurm-
formc» mit den eigentümlich gewundenen Linien, die uns sonst
nirgends bei einem Bauwert entgegentrete»: ein Motiv, das uns
die rumünischc Abthcilung im Palast uud Part sogleich von weitem
erkcnncn läßt. Tic jüngste Umwälzung i» Rumänien, welche
eine» deutschen Prinzen aus den Thro» jeucs Landes gebracht,
macht uns de« Bau doppelt interessant.

Vilbel aus Brasilien.

Arnold Wlllmtl.

l>
.

üimnmlten.

Tic folgende» Zeile» widme ic
h Ihnen, mcinc Tamcn, die

Sic cs so sehr lieben, auf der stolzen Stirnc, an Hals und
Armen, ja sogar in den durchbohrte» rosige» Ohrläppchen Hunderte
von Diamanten blitzen zu lassen, — dic Sie so glücklich uud sicgs-
bcwußt lächclu, wenn gerade Sic an. Meisten funkeln, am Schwer
sten an der Last jener Steine trage»! Kcn»cn Tie dic Geschichte
Ihrer gcliebtcn Tiamantcn? Hicr is

t

sic. Paßt si
e

auch nicht
auf jcdeu cinzelncn Tiamantcu, auf die meiste» Ihrer kostbare»
Steine paßt si

c

gewiß. »

Reben einem ausgetrocknetenFlußbette steht eine langc Reihe
von dürftigen Stlavcuhüttcn, einige bessereWohngcbäude für dic

Aufseher und ein langer luftiger Schuppen mit den Vorrichtungen

zur Tiamllutcnwäsche. Sklave» sind im Flußbette beschäftigt, die

Lchmschichtabzuräumen, dic zuweilen zwanzig Fuß tief de» Eas-

calho — die Echuttschichtdes Tiamautculagers — überdeckt. In
dieser meist aus Ouarztrümmcin bestehende«Gcröllschicht liegt der
Tiamont, tief verborgen vor dem Licht der Sonne. Die Sklaven
graben den Eascalho aus und trage» ihn in hölzernen Gefäßen
auf dem Kopfe in die Wäschcrcien. Sic schreitendabei in langen
Reihen hintereinander her uud erhalten sichdurch ciutönigen Gesang
im Takt, wie etwa bci nns die Arbeiter auf den Schiffswerftc».
Alle Sklaven sind vollständig nackt, damit si

c

nicht gestohleneTia
mantcn in den Kleidern versteckenkönnen. Und doch wcrbcn un

endlich viel Tiamantcn von de» Sklaven gestohlen, denn Einen

Versteckhat man ih»c« nicht nchmcn tonnen — den Muud. Sehr
geschicktwisse» si

e die Diamanten zwischen de» Finger» cinzuklem-
mcn, bis sich eine Gelegenheit bietet, si

c

unbcmcrtt in den Mund

zu schiebe». Tie Zunge hält dic Steine bis zur Mittags- oder
Abcndzcit fest. Hehler umlaufen die Hütten bci Nacht und schlei
che« den Sklaven sogar i« dic Kirchen nach, uni dic gestohlene»
Diamanten für Spottpreise an sich zu laufen.
Aus dem Eascalho werden zunächst die gröbsten Steine durch

Roste ausgesondert. In die mit der übrigen Masse gefüllten langen
Holztästen stießt fortwährend Wasser, «m den Sand und die Erde

fortzuspülc». Vo» de» Sklave» wird der Brei mit den Hände»
durchknetetund jeder harte Gcgcustaud genau untersucht. Finden

si
e

hierbei einen Tiamantcn, so klatschen si
e

in die Hände uud

halte» den Stein in die Höhe. Sogleich stockt die Arbeit in der

Wäscherei. Sämmtlichc Aufscher steigen von ihren hohen Stühlen
herab, von denen si
c

dcn ganzen Nrbeitsschuppe« übersehenkönnen.
Tie Stühle siud ohne Lehne, damit kein Aufseher sanft cntschlum-
mein tan», ohne von scincm Throne herabzustürzen. Der Fund
wird nun vo» den Aufsehern genau beschautuud nach Gewicht u«d

Form mit dem Namen des Finders in ein Buch eingetragen. Für
Tiamantcn von außergewöhnlicher Größe erhält der Finder eine
kleine Geldprämie, für Tiamantcn vo« mehr als sicbcnzehn Karat
dic Freiheit. Leider siud solche Tiamantcn sehr selten.
Wie, gnädige Frau, der Tiamant an Ihrem schönenHalse

wiegt sogar achtzehnKarat? Ach, wie mich der freut!
— Ich

wünschte nur, Tie könnten dort hundert, oder noch besser,tausend
solcheSteine funkeln lassen, da wüßte ic

h

doch, daß Ihr Schmuck
ciueu Wcrth vou tauseud — freie« Mc»schc«lcbc« repräseotirtc !

Fliegende Olälter.

Handel, der berühmteKomponist, »heil!?da« 3oo« s
o vieler grohe»

Geister— er sand eist nach seinemTode Ruhm und Nucilenming. Die

Zahl der ZntZorcrtei Anssiihning seinerOra,oric» in London war häufig
qermaer,ol« dic derOrchester-Mitglieder,Beim Beginn einer solche»Aus-
sührnngin Covcnt-Garde» verlies, Lord lZl'lsicrsiclddai Theater, al« ei»
andererLord ihm begegnete,„Sic gehe»,Molord? Ich denke,man sührt
ein neues Oratorinm aus?' — „Ja wohl," cnigcgireteJener, „man Hai

so ebenbegönne»,und ich entjeniemichnur, >»»»ich!den«ö»ig in seiner
Oin>,>ml«i!zu siöxn,"
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Zie vier Jemperamente.
Von W. Glögler.

>tl Zlngulnlktl. »ti «h»Itr!»lr.
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AmerikanischeKrinunalnovellc, von John Nobody.

(FmtlctzmlZ.)

2. Dil b«d5ichtiglGnKI!.

Mr. Argyll's Haus, ein großes, massives Gebäude mit hohen,
luftigen Fenstern und Säulenhallen, lag zwar hart am Torfe,

war aber von weiten Rasenflächen, Gärten und Part umgeben,
fo daß es als freier Sommcrsitz gelten konnte. Namentlich um

schattetenes gewaltige Eichen, deren älteste und majestätischste ic
h

oft bewundert hatte. Als jetzt mein Blick darauf fiel, bemerkte
ich an vcrfchicdencnStellen der knorrigen Rinde frischeVerletzungen,

ohne daß mir dicß jedoch besonders auffiel, denn der Sturm hatte

ja auch hier entsetzlichgcwüthct; der Boden war ringsum mit

herbstlichenMatter» und dürren Zweigen bedecktund es war an

zunehmen, daß ein herabstürzender stärkerer Ast die Abschürfung
der Rinde vcrurfacht halt«.
Süße, melodischeLaute fchlugen an mein Ohr; ic

h

blickte am

Haufe empor und sah Elcanor am Fenster ihres Zimmers stehen.
Sic sang für sich in leisen Tönen eine» Choral. Diese Töne, diese

in sich ruhige, schoneGestalt waren der Ausdruck des Friedens,

der noch über dem Hause waltete, und ic
h

hatte jetzt die schmerz
liche Aufgabe, ihn stören zu muffen, durch Entsetzen das stille,

sonntäglicheBehagen zu verscheuchen. Eine schwere, düstereWolle

nahte diesem sonnigen Platze, um nie mehr von demselben zu wei

chen. Durch eine Säulenhalle in das Nibliothekzimmci eintretend,

bemerkte ic
h James, zum Kirchgänge angekleidet; sein Gesangbuch

und ein weißes Taschentuch läge» neben ihm auf dem Tifche, wäh
rend er selbst in einem Zeitungsblattc zu lesen schien. So wenig
mir sonst an seinem Anblicke lag, dicßmal war es mir eine Art
Gcnugthuung, ihn zu sehen, denn ic

h

tonnte mich aussprechen, che

ic
h

zu Elcanor gelaugte, dcrc» unerwarteter Anblick mich auf's
Neue zwang, nach Fassung zu ringe».

James fah an meinem Blicke, daß etwas Ungewöhnliches gc>
fchehenwar. „Was gibt es, Richard?" fragte er. —

'
„Etwas über

alle Maßen Schreckliches!" — „Nun, was, um des Himmels
willen?" — „Moreland is

t ermordet worden!" — „Moreland!
Ermordet! Und auf wen hat man Verdacht?" — „Ich weiß nicht;
Eleanor muß in Kenntniß gesetztwerden, und ihr Vater wünscht,

daß ic
h

es thuc. Sic sind ihr Cousin, James, wären Sie nicht
die geeignetstePerson, den traurigen Auftrag zu vollziehen?" —

„Ich!" rief er zurückprallend. „Ich follte es thu»? O uci», ic
h

nicht! Ich wäre der Letzte, der bieß könnte. Sehe ic
h

denn da

nach aus, es ihr zu fagen, wie?" — „Es wird bessersei», ic
h

unterrichte erst Mary, diese mag es ihr sagen," versetzte ich;
dabei wendete ic

h

mich nach der Thür, und die Worte erstarrten
mir auf den Lippen . . . Eleanor felbst stand , einem Marmor
bilde gleich, in der Thüröffnung ; si

e

hatte augenfcheinlich schondie
ganze Notschaft gehört , denn si

e

war , , ohne daß mir es bemerkt,

eingetreten. Ihr Angesicht war weiß wie das Morgcntlcid, welches

si
e

trug. „Wo is
t

er?" fragte si
e

toulos. — „Im Gasthof zum
Adler," antwortete ic

h

unwillkürlich, uud erst als das Wort heraus
war, crlaunte ich, daß ic

h

ohne Ueberleguug gesprochenhatte. Elca
nor wendete sich rasch um und eilte durch die Halle in's Freie,
dem Torfe zu, leicht bekleidetwie si

e war, in dünnen Hausfchuhcn,
mit halb aufgelösten Haare», flüchtig wie ein Windhauch. Ich
stürzte ihr nach , ereilte s

ie und hielt s
ie

fest. „Um Gottes willen,
was wollen Sic thun, Eleanor? Bleiben Sic hier, Sie können

so nicht fort!" — „Lassen Sie mich!" rief si
e

verzweifelt. „Ich
muß zu ihm! Sehen Sie nicht, daß er mich nöthig hat?" Sie
wollte sichlosreißen, und ic

h

mußte si
e

gewaltsam in's Haus zurück
führen. „Man wird ihn bald hierherbringen," das war Alles,
was ic

h

zu ihrem Tröste sagen tonnte. Sie wankte, und ic
h

mußte

si
e

auf den Armen tragen. In der Halle kam uns Mary mit
lautem Wciuen entgegen; si

e

hatte von James bereits das Ent-
fetzlichcvernommen. „Sich' nur, Mary, mau hält mich ab, zu
ihm zu gehen!" fagte Eleanor anklagend, wahnsinnig verstört,
aber si

e

machte keinen Versuch mehr, loszukommen, ihre Glieder
wurden schlaff, ihre Augen schlössensich langsam, si

e

sank in Ohn-
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macht. Mary rief die Wirthschaftcrin uud Sarah herbei, mit
deren Hülfe die Ohnmächtige in ihr Zimmer gebracht ward.

James uud ic
h

gingen unruhig iu den langen Hallen und unter
den Säulen auf und ab, voll Angst die Nachricht über Eleanor's Wie-

dercrwachcn erwartend. Nach längerer Zeit kam endlich die Wirth-
schafteri» heraus und thcilte uns mit, Miß Argyll se

i

wieder zum
Bewußtsein gelangt, das heißt si

e

habe die Augen geöffnet und

blicke umher, aber si
e

spreche kciu Wort uud sehe schrecklichaus.

Taun kehrteMr. Argyll zurück; er ward von dem Zustande seiner
Tochter in Kenntniß gesetztund begab sich sofort in ihr Zimmer.
Er erzählte ihr mit der äußerste» Vorsicht und Zärtlichkeit die Ein-
zclnhcitcn des Mordcrcig»isscs, soweit s

ie ihn» bekannt waren, und
weinte heiße Thränen, als er sah, daß nicht ein mildernder Tropfen

in Eleanor's starrendes, unnatürlich blickendes Auge kam. So
blieb sie; es kamen eine Menge Freunde und Bekannte, um ihr
Neileid auszudrücken , aber Eleanor nahm von ihnen nicht die min

desteNotiz. Sie forderte von ihrem Vater das Versprechen, daß
er si

e

sogleich in Kenntniß setze, „wenn er komme"; si
e meinte,

wenn Moreland's Leiche gebracht werde, und ihr Vater gab ihr
das Versprechen, indem er si

e

küßte'. Dann verlangte si
e mit Mary

allein gelassen zu werden.

Erst fpät Nachmittags gestattetendie Untcisuchungsbehördcn die

Ucberführung der Leiche nach ArgyMouse., , Ich Osuchte James,
mit mir zu gehen uud den Tranßpur4>de.lseOcA 'zu geleiten, aber
er lehnte es mtter dem VoywMdF ab, daß er zu angegriffen sei.
Als der von einer AnHaAMcüschen begleitete Zug den Garten in

der Front des Halles erreichte-,faßlich in der Mcilgc ein Mädchen
mit schmalem, blassem Geficht^dere» wilder BlickMf die bedeckte
Leiche meine Aufmerksamkeit «regte. Sic schiendarauf zustürzen '.

zu wolle», schrakaber plötzlich wieder zurück, ohue daß diese Nc»^

wcguug deu Uebrigell aufM. Nur ei» Fremder, der si
e

gleich

falls bcobschlet, trat zu mir uud flüsterte: „Dich Mädchcu benimmt

sich ^
o

seltsam, und mir is
t es , als hätte ic
h

si
e

gesternNachmittag

ebenfalls mit dem Zuge von Ncwyort kommen fchcn; nicht mit

dem, welcher den armen Moreland brachte, sondern mit dem vor

hergehende». Ich habe ihr gegenüber gesessen,möchte ic
h

wetten,

und ihr Gesicht betrachtet, das einen s
o aufgeregten Ausdruck

hatte."
Da die traurige Bürde eben in's Haus geschafft ward und

zudemHer Fremde das Mädchen weiter zu beobachtenMiene machte,

so beschäftigte ic
h

mich nur mit der Leiche und ließ si
e in das Hin

tere Zimmer bringen, wo Eleanor am Abend vorher so unruhig

ihres Bräutigams harrte. Welcher Wechsel iu Zeit vou kaum vicr-

uudzmanzig Stunden ! Er war nun gekommen, aber um nie mehr
ein grüßend Wort zu sprechen. Alle Personen außer der Familie
wurden aus dem Hause eutferut, uud Mr. Argyll führte feine
arme Tochter, die sich schwer auf ihn stützte, vom Zimmer in die

Todtcnlammer. Kaum erblickte Elcanor den bedecktenKörper, so
sprang si

e

darauf zu, riß die Deckevom Gesicht desselbenund warf

sich darüber; und nun begann ein Auftritt, so erschütternd, so

fürchterlich in die Seele fchncidend, daß wir, die wir Zeuge, dessel
ben sein mußten, gewünscht haben möchten, in diesem Augenblicke
taub und blind zu sein. Es wäre ein nutzloserVersuch, in mensch
licher Sprache den Ausdruck schildern zu wollen, i

n welchem das

arme Weib, dessenHerz gebrochenwar, mit ihrem todtcn Gelieb

ten sprach. Sie redete ihn an, als ob er lebte und si
e

hören
tonnte. „Armer Henry," sagte si

e in halblautem, zärtlichem Touc,

indem si
e mit beiden Händen ihm die Locken vo» der Stirn zurück

strich, „Dein Haar is
t

noch naß. Wenn ich denke,daß Tu die Nacht,
die ganze Nacht mußtest draußen auf bloßer Erde im Regen liege»,

und ic
h

wußte nichts davon! Ich schlief in meinem warmen Bett

und Du lagst draußen im Sturm, todt! Das is
t

doch feltfam
und ic

h

begreife nicht, wie ic
h

das tonnte! O Henry, sage mir,

daß Du mir's verzeihst, Lieber, daß ic
h

schlief, weißt Du, während
Tu auf bloßer Erde Hülflos lagst! Sage mir's, Herz! Weißt
Du, ich dachte an Dich, als ic

h

gestern Abend die Rose von mei

nem Kleide nahm; ic
h

träumte auch von Dir die ganze Nacht;
aber wenn ic

h

gewußt Hütte, wo Tu warst, ic
h

würde barfuß
hinausgekommen und bei Dir geblieben fei», um Dein liebes Ge

sicht und Dein thcurcs Haar vor dem Regen zu berge». Es is
t

Aber weißt Du warum?fürchterlich, daß ic
h

schlafen konnte'

,<l
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Ich wai ärgerlich, weil Tu nicht kamst, «üb das machtemich auch
so fröhlich, ohne daß ic

h

glücklich war. Wie dumm, daß ic
h

mich
ärgerte, denn Tu tonntest ja nicht kommen, weil Tu todt warst!"
Eic lachte bei diesenWorten, als drückten si

e

etwas rechtKomisches
aus. Wir Alle schrakenheftig zusammen, denn in diesem Lachen
war bereits Heller Wahnsinn. Mr. Argnil konnte die Szcuc nicht
mehr ansehen, sondern «erließ stöhnend und die Hände ringend
das Gemach. Ich wendete mich an Mary, um Elcanor zu bc>
wegen, den Tchrcckensort zu verlassen,
„O, versucht es nicht, mich von ihm zu entfernen!" sagte si

e

mit einem bebenden Lächeln. „Sei unbesorgt, Henry, ic
h

werde

Tich nicht verlassen— nein , ic
h

werde es nicht thun ! Sie werden
meine Hand in die Tcine legen und mich mit Tir begraben . . .
Wie seltsam, daß ic

h

.«lavier spielen konnte und mein neues Kleid

trug, ohne zu crrathcn, daß Du mir so nahe warst
— todt —

gemordet!" Eie küßte Henrr/s kalte Etirn und berührte seine
Wangen, seine Augen so zart und leicht, als fürchte sie, ihm weh

zu thun. „Aber Tu sprichst»icht, Henry," fuhr si
e

fort; „Tu
sagst mir nicht, daß Tu mir verzeihst, weil ic

h
gestern Abend so

heiter war — Du kannst ja nicht sprechen, weil Tu todt bist . . .

Wein Gott, ermordet!" fuhr si
e

plötzlich verstört auf. „Wer, glaubst
Tu, taun das gethan haben?" Tiefe Frage richtete si

e an James,
wobei si

e

ihn so fest anstarrte, daß er zurücktaumelndnach meinem
Arme griff uud darauf bewußtlos nicdcrfont.
Tie Ankunft der Angehörigen des Ermordeten am Abend führte

eine neue erfchütterndeEzcne herbei. Ich tonnte und mochte nicht
mehr Zeuge und Theilnchmer der Tragödie des Tages fein und

schlichmich leise in den Garten und Part. Hier lehnte ic
h

mich,

entkräftet durch die entsetzlicheNcrvcnaufrcguug, an den Stamm
der majestätischenEiche, welche der Patriarch aller übrige» war
und später eine große Bedeutung für die Geschichteerlangte, und

verfiel in düsteres Grübeln über den Mord und über dessenmög-

liche Ursachen.

Plötzlich vernahm ic
h

ein leichtes Rascheln der auf den Boden
gestreutenhalbtiockcncn Blätter und gleich darauf fah ic

h

im Tun-
tcln einen Schatten, nein, eine Gestalt, die sichvorsichtig, langsam

auf das Haus zu bewegte. Als si
e

sichmehr genähert hatte und
in die Lichtuug kam, erkannte ic

h

si
e

als ein weibliches Wesen, mit
einem Hute und einem Ehawltuch betleidet. Eie kam ganz nahe
an mir vorüber, ohne mich zu bemerken, verschwand wieder im
Tunkelu, wie es schien, um sich zu vergewissern, daß Niemand i

n

der Nähe sei; dann trat si
e

leise, ganz leise hervor und schlichan
das Fenster des Hinteren Zimmers, in welchemMorcland's Leich
nam, von Kerzen beleuchtet, sich befand. An diesemFenstcr beugte

si
e

sich nieder, anscheinend in tniecnder Stellung, und blickte lange,
lange durch die Scheiben, während ic

h

mich geräuschlos so weit als

möglich genähert hatte und si
e

verstohlen beobachtete. Ihr Gesicht
tonnte ic

h

nur auf einen Moment, als sie, um besserhincinfchaucn

zu tonnen, eine halbe Wendung machte, und nur theilwcisc sehen;

doch erhielt ic
h

schon durch diesen flüchtigen Blick, aber mehr noch
durch eine bestimmteAhnung, das Bewußtsein, daß diese Gestalt
dasselbeMädchen war, auf welches mich der Fremde am Nachmit
tage aufmcrtsam gemacht hatte. Der Gedanke, daß si

e mit dem
Morde oder dem Gemordeten in irgend einer Beziehung gestanden
habe, lag zu nahe, als daß ic

h

nicht in alle» Fibern hätte erregt
werden fallen. Wohl über eine Stunde blickte si

e

durch das helle
Fenster, ohne Bewegung, ohne einen Laut; nur eincu einzige»
ganz leisen Seufzer glaubte ic

h

zu höre». Tann trat si
e eben fo

geräuschlos, wie si
e

sich genähert hatte, zurückund schlichauf dem

selben Wege fort, wieder an mir vorüber. Ich strecktedie Hand
ans, im Begriff, si

e

zu erfassen, aber ic
h

that es dennoch nicht,

fondein befchloß, ihr unbemerkt zu folge». Sic ging durch die
geöffnete Pforte aus dem Garten, dem Zaun entlang nach dem
Torfe, ic

h

immer in einiger Entfernung ihr nach. Im ärmstenTheile
des Dorfes bog si

e in eine Seitengasse und trat in ein Haus,

dessenThür noch offen war und in dessen Parterre ein mattes

Lampenlicht brannte. Hier sah ic
h

durch's halberblindete Fcnstcr,

daß das Mädchen eingetretenwar und Hut und Tuch ablegte. Eine

ärmlich gekleideteFrau erhob sich vom Tische und sprach leise mit

ihr. Ich überzeugte mich, daß in diesem Hause das Mädchen
wohnte, und kehrtenun mit der Absicht zurück, am andern Morgen

einen Sicherhcitsbeamten auf si
e

aufmerksam zu machen und die
Spuren des Verdachts, dem si

e

sich unzweifelhaft ausgesetzthatte,
weiter zu verfolgen.
Als ic

h

in die Allee kam, welche zu dem Hauptcingangc des
Argnll'schcn Hauses führte, traf ic

h

auf James; er fuhr erschrocken
zurück. — „Nun?" fragte ich. — „Ach, Sic sind's!" erwicdcrle
er erleichtert. „Ich glaubte, es se

i ..." — „Ein Gespenst?"er- '

gänzte ic
h
, als er stockte.— „O , ic
h

bin nicht abergläubisch !" «er

setzteer mit demselbenLachen , womit er am Morgen den Auftrag,
Elcanor zu unterrichten, abgelehnt hatte. Er sagte mir, daßer in

der frischenLuft Kühlung gesuchthabe , ic
h

erklärte kurzwegdasselbe
und begab mich nach meinem Zimmer, denn cs war Mitternacht,

(FoiÜetzunZfolg!,)

Erinnerungen aus dem Feldzuge des preußischen Sems
in Hesterreich.

V°„ Julius v«n Wlllcde.

(Fortsetzimg,)

Immer lebhafter sing jetzt der Kampf zu toben an, dennall-

mälig erschienenimmer mehr Truppenthcilc der beiden preußischen

Divisionen Tümpling uud Weldcr auf der Wahlstatt. Mit unübn-
trefflicher Ordnung und Sicherheit manövrirtcn die preußischen
Truppen. Wahrlich, cs mar eine Freude anzusehen, wie muthig
und dabei gewandt und intelligent unsere braven Nlauröcke gegen
de» Feind vorgingen. Aber auch die Ocsterreichcr und Lachsen
standen längere Zeit sehr fest, und cs bedurfte mancher Anstrengung,
um si

e
endlich aus ihrer gutgcwähltcn Stellung zu vertreiben,

Mit Trommelschlag und Pfcifcntlang kamen immer mehr preußische
Infantcrieregimcntei anmarschirt. Wie fest crtlcmg der Tatt de?

prcußifcheu Eturmmarfchcs auf der Trommel, mir die Nerven

durchzuckendfchrilltcn die kleinen fcharfen Pikkoloflöten dazwischen.
Wahrlich, selbst auf die Gefahr hin, bei allen Aesthetitern und

Musitenthusiasten als ein roher Barbar verschrieen zu werden,

taun ic
h

doch das Gcständniß nicht unterdrücken, daß der preußische
Gcneralmarsch, von Pfeifern und Trommlern ausgeführt, für meine

Ohren einen größeren Wohllaut besitzt, als der Gesang der b
e

rühmtesten Sängerinnen, welche ic
h

ans den Bühnen von Vcrlin,

Paris und Mailand jemals vernahm. Und nun gar, wen» dieser
Marsch bei Truppen, die in den wirklichen Kampf und nichtbloß

zu Manövern ziehen, gcfchlagcn wird!

Ter Hügel, auf dem wir hielten, war auch zum Auffahren
einer Batterie gezogenerGeschützesehr passend. In vollem Galopp
der Rosse kam die Batterie bald über das Feld gezogen. Zwar

sanken die Räder der Geschützein dem durch den früheren Regen

sehr durchweichten Boden tief ei», aber die Fahrtanomcre h
ie

be» auf ihre Gespanne und die prächtigen ostprcußifchenRosse

überwältigten alle Hindernisse. Jetzt war noch die steile Höhe des

Berges selbstzu überwinden. Ein ungestümes Antreiben der Pferde
und die eifrige Unterstützung der breitschultrigen Artilleristen, welche

selbstmit in die Speichen der Räder eingriffen, besiegteauchdiese

letzte und größte Schwierigkeit. Zwar sahen die arme» Pferde
von dem Schaum, der fast ihren ganzen Körper bedeckte,beinahe

fo weiß wie die Schimmel aus, und ihre Flanken schlugenvon der

Uebcianstrcngung gewaltig, aber die Geschützewaren sehr bald

aufgefahren und abgeprotzt. Jetzt begann auch ihr Feuer. Es

is
t ein eigenthümlich scharfer, in den Ohren nachklingenderTon,

den ein gezogenes Geschützvo» sich gibt, wenn scharf daraus g
e

schossenwird, und da ic
h

jetzt längere Zeit unmittelbar nebe»der

Batterie hielt, so konnte ic
h

ihn zur Genüge an diesemNachmittage

hören. Tas wohlgezieltc Feuer uujercr Batterie, deren Kugeln
mitüuter sehr heftig i» die österreichischenBataillone eiirschlugcn,

hatte auch die Aufmerksamkeit von zwei feindlichen Vattcriccn mehr

auf unfern Hügel hingelenkt, und s
ie richteten ihr Feuer besonders

auf uns. Es war ein tüchtiges Sanfen und Zischenund Prasseln
der feindliche» Granaten über nnfcrcn Köpfen. Toch überschössen
die Ocstcrrcichcr gewöhnlich und ihre meisten Schüsse gingen un

schädlich über uns weg. Einzelne Kugeln richteten freilich seht
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traurigc Verheerungen an. So sprang cinc Granate mitten zwi
schendem Gespann einer Kanone , riß dein mittelsten Fahrtanonier
den einen Fuß weg, tödtctc ein Pferd und verwundete zwei andere

so bedeutend, daß si
e

ausgespannt und dann von einem Offizier
mit dem Revolver vollends erschossenwerden mußten, um ihnen
weitere Qualen zu ersparen. Es entsteht stets eine nicht geringe
Unordnung und ein Scheuen, Drängen und Umsichschlagcn der
Pferde, wenn eine Granate mitten zwifchen der Bespannung
einer Batterie einschlügt und mehrere Pferde verwundet. Unüber

trefflich war aber die Kaltblütigkeit des wackeren Hauptmanns,
der diese Batterie befehligte, und feiner muthigen Brandenburger,

welche deren Mannschaft bildeten. Zwei Unteroffiziere und einige

Fahrkanonicrc mußten foglcich absitze», und der schwcrucrwuuocte
Kanonier wurde zuerst unter seinemzu Boden gestürztenund heftig
um sich hauenden Pferde hervorgezogen, wobei ic

h

fclbst mit hülf
reiche Hand anlegte, leider aber auch einen Huffchlag am linken

Schienbein erhielt, das dadurch später so aufschwoll, daß ic
h

zu
meinem großen Bedauern dadurch verhindert wurde, der Schlacht
von Königsgrätz, dem Glanzpunkt dieses ganze» Krieges, mit

beizuwohnen. Während wir den Blcssirtcn forttrugen, wurden
die verwundeten Pferde ausgefchirrt und zwei Neservcpferde der
Batterie sogleich an deren Stelle eingespannt. Alles dieß dauerte
kaum fünf Minuten und geschah so schnell und gewandt, als se

i
es ein längst auf dem Friedeusexcrzierplatz eingelerntes Manöver.
Das Gcfchütz selbst, bei dessenBespannung dieß geschah,unterbrach
inzwischen sein Feuer» keinen Augenblick. Als zuerst einige Kano
niere der Bedienung sich nach dem Knäuel der Pferde in ihrem
Nucken umsehen wollten und dcßhalb ihre Handgriffe minder ezatt
ausführten, donnerte ihnen der Hauptmann ein kräftiges: „Nicht
nach den Pferden umgesehen, die gehen euch gar nichts au, denn

ihr seid leine Fahrkanoniere. Wer seine Griffe jetzt nicht s
o sicher

und schnellwie auf dem Exerzierplatz macht, den fchicke ic
h

dafür
nach dem Gefecht in Arrest." Tiefe Nuhc ihres Hauptmanns
imponirtc der Mannschaft, und als später nochmals zwei Pferde
von einer andern Kanone von den feindlichen Kugeln zerrissenwur
den, sah deren Bedienungsmannschaft sich gar nicht mehr danach
um, sondern feuerte ruhig weiter. Eine feindliche Granate schlug
mit hellklingendem Tone auf dem Laufe einer Kanone unserer
Batterie auf, explodirtc aber nicht, sondern setztewieder ab und
flog über unsere Köpfe noch an fünfzig Schritte weiter, wo si

e

dann platzte. Zwei Kanoniere der Bedienungsmannschaft wurden

übrigens »och ziemlich schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, und
cixige andere leicht verwundet. Einem Kanonier wurde der

Wischer tckumzwei Fuß über feiner Hand durch eine Kugel entzwei
geschossen, so daß er selbst von der Erschütterung ziemlich unfanft
sich auf den Boden setzte. Seine Kameraden brachen in ein lautes

herzliches Gelächter hierüber aus, was den Kanonier zu dem Aus
ruf vcranlaßtc, während er den Theil seines Körpers, worauf er

sich so plötzlich niedergesetzthatte, mit den Händen rieb: „Na dat

is doch zu toll, mein Wischer entzwei, meine neue Hose schmutzig
und dazu noch ausgelacht. Na wartet ihr Kaiserlichen, dat will

ic
h

euch schongedenken." Er nahm sich dann einen neuen Wischer
und setztefeine Arbeit wieder fort.
Ein unauslöschliches Gelächter der gcsammtcn Mannschaft er

regte es, als ein armer Hase, der von dem Schlachtcnlärm nntcr
dem Hügel aufgeschrecktsein mochte, auf uns zugestürmt kam und
dann plötzlich Kehrt machte, um sich in verzweifelten Sprünge»

nach einer anderen Nichtung hin zu retten. „Ter Has' — h
u

h
u

der Has'!" rief es lautjauchzcnd von allen Seiten, und für den
Augenblick waren fämmtliche Kugeln der Feinde gänzlich vergessen.

Selbst der sonst so ernsthafte Hauptmann lachte ei» wenig, bis
dann sein festes: „Nuhig, Kinder, laßt euch von nichts abbringen
und denkt nur an eure Geschützeund daß ihr möglichstsicherschießt!"
die Mannschaft wieder an ihre Pflicht erinnerte.
Eine Stunde mochtedas Fcucrgcfccht wohl schongedauert h?bcn

und die Sonne des langen Iunitagcs neigte sichbereits zum Unter

gehen , als unsere Infanterie immer mehr vorzudringen, die Feinde
aber immer weiter bis nach Gitschin selbst, das si

e

vertheidigc» zn
wollen schienen, zurückzuweichenanfingen. Die Ocsterrcichcr kämpf
ten aber sehr hartnäckig und versuchten wiederholt, von ihrer
zahlreichen und gut berittene» Neitcrci energisch Gebrauch zu

machen. So sah ich, daß ein ganzes feindliches Kavallerieregiment
im vollsten Galopp auf ein Bataillon des brandenburgischcn

Leibregimcuts, das sich, in Tiraillcurskctte aufgelöst, sehr weit

vorgewagt hatte, cinzuhauen versuchte. Vergebliches Bemühen.
Die Schnelligkeit des Zündnadelgcwchrfcuers und die große Ma°

növrirfühigkeit der preußischen Infantcriebataillone sorgten schon
dafür, daß alle Kavallcricangriffe gänzlich wirkungslos abpralle»

mußten. So auch dicßmal wieder bei Gitschi». Das Bataillon
des Leibrcgimcnts hielt es gar nicht ci»mal für nöthig, nur ei»

Ouarrö zu formtreu, sondern die Kompagniccn formirtcn äußerst

schnell und gewandt Linie», und gaben dann mit der Schnelligkeit
des Blitzes wiederholt zwei bis drei Salven aus ihren Zünd>
uadclgewchrcn ab. Als dieß geschehen, sprengten die österreichi
schenReiter aufgelöst uud in wilder Unordnung zurück, während
eine Menge von todten und verwundeten Soldaten und Pferden
die Wahlstätte bedeckten.
Da das Gefecht sich immer mehr gegen Gitfchin hinzog, s

o

verließen auch wir Offiziere nun unfern Hügel, um weiter vorzu
reiten. Auch die Batterie protzte wieder auf und ging den Hügel
herunter, um mehr gegen den Feind zu avaucircn. Mit lautem
Hurrah empfingen die Kanoniere den Befehl zum Vorwärtsgehen.
Leider decktenschonviele österreichische, sächsischeuud auch preußische

Todte und Verwundete die Wahlstatt. Zu diesen Verwundete»

gehörte auch der General von Tümpling, der muthige Befehls

haber der einen Infanteriedivision; dochwar glücklicherWeise seine
Wunde nur eine ziemlich leichte.
Die Ocstcrreichcr uud Sachsen waren inzwischen fast sämmtlich

in das sehr malerisch auf einem hohen Hügel gelegene Städtchen

Gitfchin zurückgedrängt worden, suchtendieses aber sehr hartnäckig

zu vcrtheidigeu. Es war schon völlig dunkel geworden, doch er
hellte der Brand einiger Häuser in der Vorstadt von Gitschin,

die bei dem Gefechte in Feuer aufgingen, die Gegend. So ei»
nächtliches Gefecht beim Flammcnfchein brennender Hänscr macht
gar einen eigenthümlichen Eindruck. Von der Glut mit röthlichcm

Schein übergössen, sahen die kämpfenden Soldaten dabei oft fast

diabolisch aus, während die Pferde in dem dunklen Schatten
wieder ungleich größer erschienen. Dabei is

t das Geräusch bei

ciucm Nachtgefecht größer, da das Ohr thcilweise dann das Ge

sicht mit ersetzenmuß, und s
o is
t

es denn ein Gerufe, Trom
meln, Signalblasen, Kommandiren, und dazwischen wieder das

Knattern der Gewehrschüsse, das dumpfe Dröhnen der Kanonen,

was Alles einen ganz unbcfchrciblichen Lärm hervorbringt. Aber

gerade bei folchcn Nachtgefechtcnzeigte sich die unübertrefflicheMa-
nöurirfähigkeit der preußischenTruppen stets auf das Vortheilhaftcste.
Ein kleines Neitcrgcfccht fand jetzt noch unmittelbar neben uns

statt, so daß wir Offiziere auch schondie Säbel zogen, um nöthi-
gcn Falls daran thcilzunehmcn. Eine Patrouille von acht bis zehn
Mann ungarischer Husaren hatte sich in der Gegend verirrt und
kam nun plötzlich — es is

t mir eigentlich stets unerklärlich geblie
ben, auf welche Art dieß geschah— mitten zwifchendie preußischen
Truppen. Die Dunkelheit mußte deu alte» Korporal, der diese
Truppe befehligte, gauz konfus gemacht habe», u»d verhinderte

ihn auch , zu erkennen, daß es völlig unmöglich sei, zu entkommen;

denn statt die Aufforderung eines preußischenOffiziers, abzusitzen
und sich zu ergebe», anzunehmen, fingen die Husaren zu fluchen
uud zu fchimpfen an und einige fchossensogar ihre Pistolen ab.

„Ul^t», i-njw, ?>ivtll«!u !" (vorwärts, vorwärts, Kameraden!)

rief plötzlich der Korporal, und im vollsten Galopp, den hochgc-
schwungcnenSäbel in der Rechten, stürmten dieseHusnrcu ganz nahe
an uns vorbei. Kaum dreißig, bis vierzig Schritte mochtedas Häuf
lein der Husaren geritten sein, so ertönte das laute „Zurück

— sitzt
nb und ergebt euch,oder ic

h

lasseFeuer auf euchgebe»!" des Haupt
manns einer preußischenInfantcrickompaanie, welche hier aufmar-

schirt stand. Wieder erschollein Gewirre und ein lautes Gerufe unga

rischerReden und Flüche aus demHaufen der Husaren, die bann ihre

Pferde herumwarfen uud nach einer andern Nichtung hinsprengtcn.
Es wäre der preußischenInfanterictompagnie ein Leichtes gewesen,

dieseversprengten Husaren sämmtlich zusammenzuschießen; doch ließ
der Hauptmann seine Soldaten nicht feuern, wahrscheinlich weil er

in der Dunkelheit nicht erkennen tonnte, wo überall preußische

Truppen standen, und er daher fürchtete, daß durch die Schüsse
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scincr Mannschaft leicht auch Leute von diesen getroffen weiden

könnte». Tie fortsprengende» Husarcu ivarc» inzwischen auf preu
ßischeUlanen gestoßennud wurden von diesennach kurzemKampfe
bald zusammeugestochcuoder gefangen genommen. Ein einzelner
nngarifchcr Husar tam plötzlich so recht auf eine Stelle, die vom

Feuerschein mit Hellem Tchlaglichtc grell beleuchtetwar, hinter ihm
drein ein preußischer Ulane.

„Nimm Pardon, Husar, Tu kauust uicht mehr fort!" rief
wiederholt der Preuße, ,,?«!ls>Iz'«8 <,re><,^,̂««»ber!" (Fahre
zur Hölle, Tu Schuft!) rief der Ungar, sich hoch im Bügel auf
richtend und eiucu mächtigen Hieb gegen den Preußen führend,
den diejcr jedoch sehr gewandt parirte. Nun singen diese zwei
Heiter, beide gleich gut beritten und gewandte Fechter, einen Reiter-

tampf miteinander an, wie man solchen in einem Eirtus nicht
gleichmäßiger und schnlgcrechteraufführen fchcn tau», Ta die
Stelle, wo si

e

ihn kämpfte», vou dem Feuerfcheiu rechthell beleuch
tet war, so konnte ic

h

aus der Entfernung von ungefähr vierzig

Schritte» mit meinem kleinen Opcruglafe das Ganze sehr deutlich
mit ansehen. Wohl fünf bis fechsMinuten mochtedieserKampf, in

demVeide ihre Pferde mit gleicherMeisterschaft herumtmnnicltcn, ge
dauert haben, als plötzlichdas Roß des Ungarn strauchelteund dann

mit seinemNciter zusammenstürzte. (5s hatte, wie ic
h

später hörte,

einen tiefen Hieb in die Brust uo» dem Säbel des Ulanen erhalten.
Bevor der Hnsar sich wieder aufrichten konnte, war der Preuße
aus dem Sattel gesprungen und hatte seinen tapfer» Gegner ge

fangen genommen. Der gefangene Hufar, mit dem ic
h

später

etwas sprach, da ic
h die ungarische Sprache ein wenig radebrechen

kann, war ei» echterVollblut-Magyar,» der kaum eiuigc Worte

deutschverstaut». Er war über seine Gcfangennchmuug noch fehr
unwillig und sagte : „Uul>a, ternmtettL hat mich Preuß verflüchtig«

gefangen genomme», und meine Feckfe (Schwalbe, beliebter unga

rischer Pferdename) is
t todt." Als ic
h

ihm einen Schluck Slibo-

witzcr (Pflaumcubrlluutwci») aus meiner Feldflasche gab, war er
munterer uud mciute : es se

i

leine Schande für ihn, von einem so

tapfer» u»d guten Nciter, wie der preußischeUlcnic wäre, gefangen

genomme» zu werden, worin ic
h

ihn auch bestärkte. Ter preußische
Ulane, der so muthig uud gewandt gefochtcnhatte, war, wie ic

h

später hörte, ein früherer bonncr Ttndcnt und Sohn eines reiche»
Fabrikanten, der jetzt sei» Jahr als einjähriger Freiwilliger diente.
Ein schauriger Theil dieses sehr blutigen Gefechtes bei Gitfchi»,

das de» Ocsterrcichern und Sachfc» über 6!»W Ma»n an Tobten,

Verwundeten und Gefangenen kostete,war, daß zwei Bataillone des

böhmischenRegiments Khcvcnhüller aus Terraiuunkenntniß derOffi

ziere in einen tiefen morastigen Teich, den s
ie für eine grüue Wicfe

hielten, geriethcn und Viele ihrer Soldaten uud Offiziere darin

elendiglich ertranken. Wir konntenmitunter das Klagen uud Hülfc-
rufcu der immer tiefer in den Morast geratheudeu armen Opfer

dieses Krieges ganz vernehmlich hören, ohne daß i
n der Dunkel

heit, der Verwirrung des Kampfes und bei unfercr Untcnntniß
der Gcgcud auch nur die eutferutestcMöglichkeit vorhanden gewesen
wäre, ihnen zn Hülfe kommen zu können. Ticß Ncgiment Khc
vcnhüller gehörte zu der bekannten österreichischenBrigade Kalit
und hatte den ganzen Winter bis vor Kurzcm iu Mona im Quar
tier gestanden, wo besonders sei» treffliches Musittorps mit Nccht
allgemeinen Beifall fand.
Es mochtewohl ungefähr zehn Uhr Abends sein, als die jetzt

uuaufhaltsam stürmenden Prcußcu zuerst iu Gitschin selbst ein
drangen. Zwar ward »och hie und da von einzelnen versprengten

Sachsen und Ocstcrrcichcrn ein Widerstand versucht, allein im Gan

zen war das Gefecht dochbeendet, und die total gcschlagencnFeinde
zogen sich in eiliger Flucht zurück. Die Sachsen blieben übrigens
geschlossenerals die Ocstcrrcichcr und halfen vielfach de» Nuckzug
Letzterer mit decken.
Als wir felbst in Gitschin cinritten, fielen aus zwei Häusern

der Vorstadt noch einige Schusse auf eine im Laufschritt vor uns

vorstürmende Füsilicrkompagnie. Eoglcich begann die Erstürmung
dieser Häuser, was anfänglich mehr Schwierigkeiten machte, da
die Hausthürcu und die uutcrc» Feusterladen stark verrammelt
waren. Tic wuthenden preußische»Soldaten holten aber einige
Wagendeichsel», die si
e vo» österreichischenProviantwagen, welche
überall im Wege verlasse» umhcrstandc», abgebrochen hatten —

und brauchten diese als Tturmböcke, womit die Vcrrammlung der

Hausthürcn bald eingestoßen wurde. Es kamen nun noch im

Innern der Häuser wiederholt heftige Kampfe vor, und manche
preußifche wie österreichischeund sächsischeSoldaten vergossen ih

r

Blut dabei.
Gitschin selbst gemährte aber in diesenNachtstundende» Anblick

einer unbeschreiblichenVerwirrung. Zwar wurde das Feuer bald
gelöscht, nachdemeinige Häuser niedergebrannt waren, und auch
der Kampf in den Straßen hörte in nicht zu langer Zeit gänzlich
auf, allein die Verwirrung auf den Straßen und auf demslati-
lichen Ning oder Marktplatz des Orts währte die ganze Nach!
hindurch. Hunderte von Vcrwuudctcu lagen überall umherund
baten oft flehentlich um Hülfe. Hier lag ein uclwuudcter unga

rischerHusar uud fluchteein tereinteNe nach dem ander», während
er den Schmerz dcr ticfen Schcnkclwunde mannhaft zu verbeiße»
suchteund ziemlich ruhig aus dcr kleinen podrocsuner Pfeife den
Tabatsdampf in die Luft blies; ihm zur Seite krümmte sichans
dem harten Steinpflaster ein hübscherschwarzäugigerSohn Vcnetias,

dem eine preußische Kanonenkugel de» rechte» Arn: zerschmettert
hatte, und dcr gar kläglich wimmertc und gar o

ft ein schmerzliches
llio inio , 82uw Nirriir ausstieß. Zwei Polcu cincs galizischenÜ!c-

giments hatten sichmit dem Nucken in eine Ecke gclchnt, und o
b

gleich ihre Wunden bedeutend sein mußten, s
o suchte» si
e deren

Schmerz im Branntwein zu betäube», uud die vollgefüllte Flasche
mit Schnaps ging unaufhörlich zwischen ihnen hin uud her.
Neben diesen Hunderten vo» Verwundete» der sächsischenund

österreichische»Truppen lagen auch viele preußische Verwundete,

obgleich die Mehrzahl von diesen schonvor dcr Stadt gefallenmar.

Selbst bei dem bcstcn Willen und der unausgcsctztcstcnTlMgkcit

vermochten die preußischenMilitärärzte nicht, allen Vcrwundcle»
die nöthigc Hülfe mit dcr Geschwindigkeit, wie solche s

o dringend

wünschenswcrth gewesen wäre, zu leiste». So vergingen freilich
lange Stunden, bis Alle nur die nothwendigstcn Hülfsvcrbände
erhalten hatten, und die Sonne war bereits aufgegangen, als

noch immer uuuerbundcue Verwundete umherläge».
(Fortsetzungfolgt.)
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Dic prsie ein Zeichender Treue,
Di« Zweite ein Zeichender Kraft,
Da« Gan^eein düstererMörder,
Der Thränen und Grauen gcschafst.

Rcdalüen,TnickundV<rl»gron (id. HoNeergeiin <3!ut!g»rt.



Zünfzehnler Jahrgang.

Ilde» Toimtag cincNummei von N/^Vogc»,

Plcis »icrleljähilich
15 3gr. oder5i Ir. i-hew.

Wt del Kt^lltich.Omti« ^Uglllie: Dit Sonmtrlrizche. Ocm, bon 3H, Piris. gest. bon Olyer.

Jas Ulpendors.
Volkserzählmui nu« Obcrstciermavl

Cornelius Vorn.

1. Vtn Morgen im Hochgebirge.

Noch' umhüllet tiefes nächt
liches Schweigen Gebirge und

Thälcr; hie und da blickt ein

Stern am dunllen Nachthimmcl,

während die Waldtäuze leisen
Fluges durch's Gehölze streichen.
Ehe der zarte Lichthauch am ö

st

lichen Horizonte die Säume der

langgedehntcn Woltcnbänle ent

zündet hat, erschallen i
n den

Wipfeln des Hochwaldes einige

schnalzendeklappernde Töne, die

immer schneller hervorsprudeln,
dann der Hauptschlag; endlich
ein langer Faden wetzenderZisch
ten«. Der Zluerhahn beginnt si

ch

zu regen. Später folgen die

Ringamscln , die unruhigsten a
l

ler Vögel , die oft wenige Stun

den nach Mitternacht vereinzelt
anstimmen.
Ein leuchtend fchöncr Tag

steht in Aussicht, Im Osten
zieht's durchsichtigpurpurn auf,

und sendet seine Lichtströmeweit

hinaus durch die unendlichen
Räume des Himmels. Hoch
oben herrscht ewige Ruhe, so

daß das immer lauter werdende

Gezwitscher der tausend nnd tau

send erwachenden Waldsängcr
aus der unteren Holzregion ein-

poidringcn kann. Allmälig er

bleicht der Glanz der Sterne vor

den immer mächtiger werdende»

Lichtstuten, die höchstenZinnen
und Grate der Gebirgsriesen er

glühen leise im zartestenFarben
schmelz, und ein scharfer Luft
zug beginnt sein Spiel mit den

Illulll. Well. «7.XI.

Paul Hcyse. Ä»chtinci Pho!ogr»phil«cnHznf<>H,igc!, geznchntt»onLchwlistng«. (Z, 510,)
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milchweißen Ncbelinassen, die bisher träge in den Thalsohlen
lagen.

Auf der grünen, theilwcise bewaldete» Vcrghalde liegt das
Alpendorf. Bläuliche Rauchsäulen entsteigen den niedrigen Kami
nen, hie und da öffnet sich eine Thüre, aus welcher eine halb-
verschlafene Magd mit dem Wassercimcr zum Dorfbrunnen eilt,

dessen frisches trnstallhellcs Wasser in ein mächtiges Nehältniß
quellend dasselbe reichlich übersprudelt. Da erschallen die dumpfen
langgezogenen Töne eines Horns, dazwischen lautes Peitschenge-
lnall. Einzelne Kuhglocken lassen sich vernehmen. Langsam und

bedächtig treten die wohlgenährten Rinder aus den Hütten, von

Zeit zu Zeit um sich blickend oder laut aufbrüllend. Sie sammeln
sich in der Nähe des Brunnens , und nachdem sich jedes mit einem

tüchtigen Morgentrunt erfrischt hat, zieht die immer stärker wer
dende Heerde den holprigen Weg nach den höher gelegenenAlpen-
miesen, auf welchen die Gcntianen in den verschiedenstenFarben
schimmern, oder die blaue Bergaster, oder hie und da eine glühende
Alpenrose.
Die Gehöfte stehenmeist vereinzelt, weil das schroffeAbfallen

des Gebirges die Anlage einer Gasse nicht erlaubt hat; aus der

selben Ursache dehnt sich auch das Gcbirgsdorf ziemlich weit längs
der Berglehne aus, so daß die Entfernung von den ersten bis zu
den letzten Hütten beinahe eine Viertelstunde beträgt. Die Gc»
biiude sind einander fast alle ähnlich. Ter Sockel bestehtin der
Regel aus Stein, der obere Theil, welchen eine Gallcrie umgibt,

is
t von Holz ausgeführt und das flache Dach mit gewichtigen

Steinen beschwert, um dem heftigen Andringen der Stürme Wider

stand leisten zu können. Jede Hütte hat ihr Gärtchcn mit Gemüse
beeten nebst etlichen Näumchen dazwischen, und zur Frühlingszeit
hängen die duftigen Fliedcrbüfche über das zerbröckelteMauerwerk
herab, oder es schimmern lichte Schneebällen aus dem Dunkel der

Sträuche hervor.
Etwas höher an der Berglehne erhebt sich die Kirche und der

Pfarrhof. Wer von hier aus das mitten in der großartigen

Nllturfzenerie so friedlich daliegende Gcbirgsdorf betrachtet und sich
dem Glauben hingegeben hätte, im Innern der Hütten gehe es
ebensofriedlich zu , der würde sichgetäuschthaben. Dieselben waren

ja von Menschen bewohnt ! Gleichviel , ob unter dem Flittcrtleide
des Stadtbewohners, unter den Lumpen des Bettlers oder unter
dem schlichtenGewände des Landmannes: in eines Jeden Brust
schlummert das Heer von Leidenschaften, die, oft nur vom leisesten
Funken angefacht, in lichter Lohe aufflammen, Alles verheerend
und vernichtend, was in ihr Bereich kommt.
Am äußersten Ende des Dorfes steht ganz vereinzelt ein großes

stattliches Bauernhaus, hinter welchem sichmehrere Wirthschafts-
gcbäude erhebe«. Es is

t der Grubhof. Bei keinem der übrigen

Häuser schloß sich der Heerde eine s
o beträchtlicheAnzahl von Rin

dern an als hier. Nachdem das Glockengeläut«: allmälig verklun

gen ist, öffnet sich das kleine Fensterchen des oberen Stockwerkes,
und zwischenden im ersten Morgenschimmcr erglänzenden Blättcr-
ranlcn , welche nun von allen Seiten in das Innere des Gemaches
einzudringen suchen, erscheint ein blonder Mädchenlopf. Hierauf
beugt sich die liebliche, mit einem leichten Morgcngewande ver

seheneGestalt weit hinaus, die frischen munteren Augen blicken

nach allen Seiten umher, so daß sich der klare Morgcnhimmel in

denselben spiegeln kann , und gleichsam als Erfolg der eben gehal
tenen Rundschau gleitet ein befriedigendes Lächeln über ihre Lip
pen. Tann legt si

e

die gefalteten Hände auf das Fensterbrett,
kniet nieder und lehnt betend ihr Köpfchen auf dieselben.
Das Etübchen, welches das Mädchen bewohnt, is

t

ziemlich ge
räumig; allein, wie dich in den meisten Baucruhäusern der

Fall ist, so niedrig, daß die braunen Eichcnballcn einem hochge
wachsenenManne beinahe an den Scheitel reichen. Allenthalben
herrscht die größte Nettigkeit und Sauberkeit. Ter Boden is

t

blütenweiß, die alten Pruutmöbel glänzen, als ob si
e eben aus

der Hand des Tischlers hervorgegangen wäre», und nirgends is
t

ein Stäubchen wahrzunehmen. Nachdem das kaum dem Kindcs-
alter entwachseneMädchen ihr buntes Röckchen umgeworfen, eilt

si
e mit wenigen Sprüngen die Treppe hinab gegen den Hofraum,

um in dem eiskalten Wasser des Brunnens Gesicht und Hände zu
waschen, worauf si
e

ebenso schnell wieder zurückkehrt. Inzwischen

hat sich die tägliche Morgenvisite eingefunden. Einige Sperlinge,
die Proletarier des Vogclgeschlechts, sind in das Stübchen gedrun
gen, um die Hanflörnci aufzulesen, welche ein Kanaricnpirchcn

verstreut hat. Die lecken Gesellen lassen sich durch die Rückkehr
des Mädchens keineswegs stören, sondern flattern, während das

selbe den überreichenHaarwuchs in dichteFlechten zu zwingen sucht,

zutraulich auf dem Fußboden herum, oder gar auf den Tisch, wo

si
e

hastig nach einigen Nrodlrümchcn picken.

Inzwischen beginnt sich im Hofe ein reges Leben zu entfal
ten. Ein Theil der Knechte und Mägde geht den häuslichen Be
schäftigungen nach , ein anderer , mit Sensen uud Rechen versehen,
tritt den Weg nach den fernen Alpenwiefcn an. Mit einemMale
läßt sich eine rauhe kräftige Stimme an der Vorderseite des Hauses
vernehmen: „Himmeltausend! Hat schon wieder Jemand den

Riegel offen' g'lasscn ! Wart! Ich will dem Voll schondie Lust
dazu versalzen!" Dann hörte man. ein lautes Geräusch, welches
von dem Zuschieben eines schwerenRiegels in der Hausflur herzu
kommen schien, dem ein heftiges Zuschlagen des Hausthores folgte,
Kaum mar der erste Ton dieser Stimme an des Mädchens Lhr

gedrungen, so zogen sich ihre Brauen zusammen, und ein Anflug

sinstcrcn Trotzes lag auf den früher heiteren Gesichtszügen. In

die Nähe des Fensters tretend , überzeugte s
ie sich , daß die Person,

welchedieseWorte gesprochen,vom Hause fortgehe, worauf der sanft

kindliche Ausdruck wieder zurückkehrte. Dann wurde, das Frühstück,

welches aus einer kleinen ThonschüsselMilch bestand, mit einem

jungen schneeweißenKätzchengcthcilt , das sich schmeichelndan des

Mädchens Seite schmiegte, und hierauf mit dem Aufräumen des

Stübchens begonnen.

Während diefer Arbeit öffnete sich die Zimmerthüre ein wenig,
und eine helle Stimme ertönte : „Gut'n Morgen, Seffcrl (Joseph»),

darf ma herein?''
„Ah, e Leni, bist Du's? Nur herein!« lautete die Antwort,

Gleich darauf schlüpfte ein starkes rothmangigcs Mädchen herein,

welches einen Bündel am Arme trug. Sie mußte mehrere Jahn
älter fein als Eefferl, denn si

e

war schonvollständig entwickelt.

Während si
e

sich zum Gruße die Hände reichten, sagte die Aelterc:

„Eefferl , i bin a rechterPlaggeist. I bring schonwieder an Pack
Wasch mit; aber i woaß, daß Du mir gern hilfst, nit wahr? —

Denn allein kann ich's nit erwachen,"

„Sei nicht kindisch, Diendl, i thu's von Herzen gern; mir
waren ja von jeher die zwoa besten Freundinnen im Dorfe, und

dann hast mich ja auch zu Deiner Kranzeljungfcr g'wahlt."

„Das hast ja vorausg'wußt , Eefferl; wir haben's ja einander

fo versprochen: welchevon uns Zweien früher Heirat', der mußdie

Andere als Kranzeljungfcr beisteh'n."
„Ah, wie freu' i mi schon auf den Tag!" rief Seffcrl auf

lachend, indem si
e der Freundin um den Hals fiel. „Ihr werd's
auch a glücklich« Paar sein: Tu und Dei Ialob, denn ihr habt's
euch gern, und dös is »'Hauptfach'."
„Dös is wahr , Eefferl ; aber mir müssen uns tüchtig z'samm»

nehmen bei den schlechtenZeiten. Dir Grund, den der Ialob
g'pacht hat, is stark verschuldet und durch die frühere schlechte

Wirthschoft herabtommcn ; niit'n Viehstand steht's auch nit am

Besten; dazu die hohe» Steuern ..."
„Der Ialob is a fleißiger, arbeitsamer Mensch; dem wachst

Alles untcr'n Händen, und da kann's nit fehlen."
„Gib's Gott!" versetztedie Andere, ernst vor sich hinblickend.
„Is der Hochzeitstag schonb'stimmt?" fragte Eefferl.
„Sonntag über vier Wochen is die erste Aufbietung, und zu

Peter und Pauli die Hochzeit. 'N Brautführer hoab m» auch
schon ausg'sucht, — 'u rechten säubern," lachte Leni schelmisch.
„Er wird Dir g'wiß gut zu G'sicht steh'n, Sefferl. Was glaubst,
wer's cpper sein tunt?"

„I wisset nit," versetztedie Jüngere, sanft crröthend, indem

si
e

sich etwas zu schaffenmachte.
„Du kannst Dich nit verstellen, Seffcrl; mir gegenüber am

Allerwenigste»! Du wirst's g'wiß schon crrathcn haben!"
„Epper der Vinzcnz?" sagte Sefferl, hocherglühcnd , mit kaum

vernehmbarer Stimme.

„Richtig, der Vinzcn; is! Ihr fcid's ja das fchönstcPaar im
ganzen Torf! Seffcrl, wie vorig's Aihr die Kronbäurin g'hcirat'
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hat, da war ic
h

die Kranzcljungfer , und der Jakob der Braut-

ftihrcr. Wer woaß, was in a paar Iahr'ln g'schch'n kann!"
«Leni, i bitt Dich, red' nit so."
„Warum nit?"
„Dcr Vinzenz is arm, und Tu kennst ja mein' Vätern."
„Da müßt Tci Vater nit recht bei Sinnen sein , wenn er nein

sagen möcht. Wer bekommt denn einmal den schönenGrubhof mit
all' den schönenGrundstücken, Waldungen uud Alpenwaidcn? Nie«
mand Anderer, als Du, Sefferl! Und da sollt'st Du nit einmal
an Mann wühlen können, den Du gern hast?"
„I kenn' mein' Vater," versetzteSefferl, traurig vor sich hin

blickend; „der schlagt mi eher todt."

„Laß's gut sei, Sefferl, wann's Ernst wird, bau» wird er

schonnachgeben. Uebrigcus is noch lang Zeit bis dahin; ihr seid's

ja Neide noch blutjung und lönnt's noch hübschepaar Iahr'ln
warten. Aber i plaudr' da schon am frühen Morgen, und hoab
z'Haus alle Häud' voll z'thuu. N'hüt Di Gott, Sefferl. uud laß
Dir deßhalb loa grau's Haar wachsen!" Damit reichte si

e

ihr die

Hand uud eilte davon.

Sefferl stand noch eine Weile in Gedanken versunken da,
daun setzte si

e

die begonnene Arbeit fort und begab sich später iu

die uutcrcn Räumlichkeiten. Als si
e

hierauf nach dem a» der

Rückseite des' Haufcs befindliche!!Garten gehen wollte , ließ sich in
der Hausstur ein dumpfer, dem Grunzen eines Thieres ähnlicher
Ton vernehmen. Das Mädchen näherte sich einer niedrigen Thüre,
von welcher der Ton herkam, fchob den großen eisernen Riegel

zurück und trat einen Schritt in den finsteren tcllercirtigen Raum,
dem ei» dumpsigfeuchtcr, modriger Geruch entstieg, mit den Wor
ten: „Nlasi, dcr Voata is

t

fortgangen, komm' a Nißl 'raus!"
Als Autwort erfolgte ein ähnlicher Ton wie vorher, worauf

eine plumpe unförmliche Gestalt aus dcr Oeffnung heroortioch, an

welcher man im Halbdunkel der Hausstur nicht unterschied, ob si
e

einem Menschen oder einem Thierc angehöre. Erst später, als sich
dieselbe dem Hofraum näherte, tonnte man wahrnehmen, bah es
ein Eretin fe

i
, eines jener unglücklichenGeschöpfe, denen die Natur

schon im Mutterleib« den Keim des Elendes ciugcimpft hat. Zum
Glücke für die meisten dieser Bcdaucrnswerthen sind ihre Geistes
kräfte so wenig entwickelt, daß sie, oft ein hohes Alter erreichend,
fortvcgetircn, ohne von dem erschreckendenJammer ihrer Existenz
eine Ahnung zu habcu.
Unmittelbar auf dem verkümmerten Rumpfe faß ciu unverhält-

nißmäßig großer Kopf mit struppigem Haarwuchs, fahler Gesichts
farbe, blöden, glotzendenAugen und fchlaff herabhängenden Lippen,

zwischen welchen die dickeZuugc wie ciu unbeweglicher Flcifchtlum-
pcn lag. Die mageren, verkrüppelten Füße schienendie Last des
aufgedunsenen Körpers kaum tragen zu könne«, während dic
knochigenHäudc fast bis auf den Boden hcrabreichtcu. Auch war
die zerlumpte Kleidung des Eretins keineswegs geeignet, de» widri
gen, Mitleid erregenden Eindruck zu milder», welchen dessenGe

stalt hervorrief ; eben so wenig ließ dessenäußere Erschciuung einen

Schluß auf sein Alter ziehen. Als er des Mädchens ansichtig
wurde, klärten sich dic stumpfe» erschlaffte» Gesichtszüge zu einem
tindisch-grinscndcn Lachen auf, worauf er freudig mit dem ilopfc
nickte und ihre Wange mit der Hand streichelte.
„Nlasi," sagte das Mädchen, „setz' Dich ein wenig auf die

Nanl im Hof, ic
h

will Acht gebe», bis dcr Vater zurückkommt."
Tiefen Worten folgtc abermals ein fchrillcs hcifcres Lachen

und heftiges Kopfnicken, worauf er dem jungen Mädchen in de»
Hof nachging. (Fortsetzungi°Ig!)

Veiliner ZKizzen.

Schmidt- Neihtnfcls.

III.
Qas Voigtland.

Jede große Stadt hat ihre verrufene» Stadtviertel, denn in

jeder große» Stadt gibt es eine Anhäufung von Armuth, und dic
Armuth is
t

die bauptursache des Lasters und der Verbrechen.

Würde die Armuth ausgerottet werben, so würden die Menschen
glücklicher, dic Gesellschaft würde besser sein. So is

t

denn das
Stadtviertel, in dem die Armuth sich zusammendrängt, weil s

ie in

vornehmen Quartieren leine Wohnung, keine Nahrung, ja auch
uicht die ihr passendeLebenslust uud Ungezwungenheit des Verkehrs
findet, mehr oder minder immer ein vcriufcnes. Das mit dem
Namen Voigtland getaufte Stadtviertel Ncrlius war feit hundert

Jahren durch de» möglichst bösestenRuf ausgezeichnet; es kann
ihn heute »och nicht los werben, obwohl es längst eine ganz neue

Stadt mit ciucr ganz neuen Physiognomie und Bevölkerung g
e

worden ist. Dieses Viertel breitete sichmit kleinen, oft sehr ärm

lichen, elenden Häusern vor der alten Ringmauer am Prenzlauer,

roseuthalcr uud orauieuburger Thore aus und erhielt sciucu Namen

von der Kolonie aus dem sächsischenVoigtland herbeigerufenerHand-
werter, die Friedrich der Große zur Hebung der Weberei hier an

legte. Die sächsischenVoigtländcr warcn gewiß sehr rechtschaffene,

fleißige Leute; aber ihre Kolonie erhielt durch Raubaufälle und

Mordthaten, dic dasclbst nur zu häufig vorfielen, bald einen s
o

üble» Ruf, baß die stolzcu Berliner über das plebejischeAnhängsel
ihrer Stadt sehr die Nase rümpfte». Es nahmen hier die Arbeiter

ihren Aufenthalt, Lumpenfammlcr, Taglöhncr, lauter arme Men

schen, dic mehr oder minder roh waren uud dic Gesellschaft zu
achten und zu lieben wenig Veranlassung hatten. So nahte
sich denn iu Wahrheit so leicht kein anständiger Einwohner diesem

verrufenen Viertel, auf dessenBoden wie Unkraut alle Laster nach
Belieben aufschössenuud wucherte», ohne baß dic sorglichc Hand
der Obrigkeit ein Ausjütcu beliebte und möglich machen konnte.

Die Armuth is
t ein brach liegendes Feld , über welches Jeder nach

Nelicben geht, fährt oder reitet; si
e

is
t lcin bestellter Acker, den

man pflegt und schützt und vo» dem man Disteln und Unkraut

entfernt. Tas berliner Voigtland war uud blieb ucrrufcu und es
sorgte für Erhaltung feines Rufes. Niemals, daß ein Galgen
einen bezeichnenderenPlatz gefunden hätte, als dcr des alten Acr-

lins, welcher bis vor einem Vicrteljahrhuudcrt noch melancholisch
auf das Stadtviertel zu feinen Füßen schaute.
Längst aber is

t

eine gewaltige Umwandlung mit diesemStadt

viertel erfolgt. Der Galgen is
t

verschwunden, dcr als unfruchtbar

vcrrufcuc Platz des Hochgerichts irgend ein unschuldiger Nauplatz

oder Garteu geworden. Die Industrie, welche sich an die Armuth
wandte, nahm mitten im Voigtland Asyl, erbaute hier ihre Schlös

ser mit de» rauchenden Minarcts und trocknete den Sumpf des

Lasters ringsum aus. Hunderte von riesigen Schlote» ragen heute
über stattlicheHäuscimasfcn hinaus, uud dcr Qualm, den s

ie aus

wickln, hüllt das ehemalige, nun überbaute, verdrängte, versun
kene Voigtland in den Nimbus einer Industriestadt. Dic elenden

Baracken und Hütten, dic schmutzigenHäuser sind verschwunden
oder nur hie und da noch wie vergesseneDenkmale dcr früheren

Zeit stehen geblieben. Luftige uud weite Straße» mit großen,

hohen Häusern durchschneidendas Viertel, die berüchtigte, rohe
Voigtländcrei is

t

ziemlich ausgerottet, uud Schaareu vou Bluscn-
männcrn, kräftigen Arbeiter», dic a» Feuer und Ambos sich ihr
Nrob verdienen, in dc» vulkanischen Werkstätten von Borsig, von

Egells, Pflug, Wöhlcrt, Freund, des stcttiner und Hamburger

Eifenbahnhofes bevölkern um Feicrabendszcit diese Stadt. Das

Proletariat dcr Arbeit hat das des Lasters verdrängt, vertilgt;

schonNettina von Arnim, das tolle Kind, sah das erste hier im
Kampf mit dem zweiten, als si

e

vor zwanzig Jahren i» dem alte»

Galgen- Voigtland nach Elend uud Laster umhcrbotanisirte, um

Material zu ihrem wunderlichen Wert: „Dicß Buch gehört dem

Könige", zu sammeln.
Aber uo» dem alten Voigtland is

t

noch manches Denkmal auf-

zufiude», manche seiner Traditionen des Elends und der Armuth.
Es gibt noch Stätten da, dic keine» Tegeu bringe»; es gibt »och
jene stillen, resignirten Wesen hier, die i» der alten Welt ihres
Elends fortleben, als wüßten si

e »icht, wie sich die Welt uud die

Mittel des Erwerbs feit einem Vicrtcljahihuudert um si
e

her ver

ändert haben. Parias der Gesellschaft, sind s
ie noch speziell zu

Parias der Industrie geworden. Es is
t vor Allem die Klasse der

Handwerker, jener Unglücklichen, die unverdrossen am Webstuhl

sitzenund geduldig, naiv, mit fast gefühlloser Ruhe mit ihrem

Webstuhl und einer Nrodrinde vor der lärmenden Industrie Schritt
<A°i!l.2. 5W.)
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um Schritt zurückweichen, bis in die ödestenWintel des Stadt

viertels, und die mit einer ihren Kindern schon früh als Erbtheil

vermachten Liebe den Webstuhl in Ehren halten, der ihnen ihr
Elend sichert. Wie ein Fluch ruht es auf ihnen, die emsig und

kunstvoll die Stoffe weben, mit denen Reichthum und Vornehmheit
bann sichspreizen — aber si

e

begreifen es nicht , der Hammer und

die Kolben der Maschinen erschlagen ihnen die Arbeit — si
e

denken kaum daran, si
e

grollen kaum darüber!

Iu den sogenannten Fmnilicnhäuser», diesen Kasernen der Ar-
muth, da hat sich die aussterbende Generation der Weber des

Voigtlands zumeisteinquartiert, eingepfercht,besser zu fagcn. Solche

Familienhüuser verdanken ihr Entstehen einer human denkenden

Gesellschaft, welche für die Armuth billige Wohnungen beschaffen,
wollte. In neuerer Zeit sorgt man auch dafür, daß diese Woh
nungen sich in kleinen Häusern befinden und eine Anhäufung der

Menfchcu auf kleinem Raum damit vermieden wird. Aber das
alte, kolossale Familicnhaus im Voigtlande is

t

noch ganz im Stnl
einer Kaserne erbaut worden. Jedes der drei Stockwerke wird

durch einen Korridor getheilt, auf welchen zu beiden Seiten die

Thürcu der zweifenstrigen Zimmer hinausgehen, von denen jedes
gemeinhin eine Wohnung darstellt. Zum Kochen befindet sich ein
kleiner Kaminherd darin. Selten, daß eine Familie, die hier wohnt,
locht, arbeitet, fchläft, mehr als ein Zimmer bewohnt ; aber häusig,

daß zwei, drei Familien sich gemeinsam eines solchenGemaches
bedienen und so den Micthprcis dafür auf das Winzigste für jeden

Thcil verringern. Derselbe wird von Woche zu Woche im Voraus
an den Inspektor des Hauses bezahlt uud beträgt, je nach der

Lage und Größe des Zimmers, zehn und fünfzehn Silbcrgrofchen
bis einen Thalcr. Wirb die Miethc nicht pünktlich entrichtet, kann
der Inspektor sogleich die Exmission bewirten. Neuerer Zeit is

t

dem Afterucrmicthcn mehr Schwierigkeit cutgegcugcstellt worden;

früher jedochwar es der Fall, daß eine Familie an mehrere andere

je ein Stück ihres Zimmers aftcrvcimiethctc , und daß, wie man
erzählt, mit Krcidestrichcn auf der Diele der Raum abgegrenzt
wurde, über den jede Partei verfügen durfte. Wir selbst, als wir
vor mehreren Jahren dieses Haus besuchten,fanden mehrfachacht,
zehn, ja felbst zwölf Menschen auf fo kleinem Gevierte zusammen
gedrängt, förmlich von den« Athem der Andern lebend in diefcr
cigenthümlichcn Atmosphäre mit ihrem unvcrtilgbarcn „Geruch der
Armuth", der sich durch die Ausdünstung schlechternährter Men

schenentwickelt. Unwillkürlich kam beim Betrachten dieser elenden,
obgleich körperlich wohl sich befindendenMenschen der Gedanke auf,
ob alle diefc Existenzen nicht plötzlich erkrankenund hinsterbenwür
den, wenn man si

e in die Luft der Salous, in eine fauerstoffreichcre
Atmosphäre versetzte? Hielt es dochschwer,das Alter eines jungen,
zwanzigjährigen Webers von dem seines Vaters durch den Ausdruck
des Gesichts zu unterscheiden; Einer hatte dasselbegelbliche, fahle,
alte Gesicht wie der Andere. Aber unverdrossen, ohne Rast, ohne
Entmuthigung saßen si

e an ihrem Stuhl und legten Faden an
Faden. Mein Gott! si

e

verdienten an der Anfertigung eines
Stücks Thibct von siebenzig Ellen nur vier Thalcr! vier Thalcr,

wofür Eiucr zwölf Tage zu arbeiten hat. Kann man es wohl
Leben nennen, solches arbcitsvolle, gcuußlose Dasein für zehn
Grofchcn den Tag?
Dich Familicnhaus is

t abcr immer nochder festeWohnsitz armcr
Leutc. Das Vedürfniß hat indcsscu auch uoch für die Arme» und
Elenden ohne einen folchen festen Platz eigcnthümliche Asyle ge
schaffen, wo si

e

Nachts ihr Haupt hinlegen. Berlin hat keine
Nachthcrbergen für solcheUnglücklichen, es se

i

dcnn, daß si
e

sich
der Polizei überlieferten oder nach dem Arbeitshaus gingcn, wozu

fo leicht Niemand sich bewogen fühlt. Die Polizei sieht iu dem
um Nachtquartier Bettelnden nur einen Vagabunden, mit dem si

e

in's Gericht zu gehe» sich verpflichtet hält; und wenig Anne, die,

so weit gekommen, nicht lieber im Freien übernachten, als sichder

Polizei anzuvertrauen! Eben so wenig lockt das Asyl im Arbeits
pause, obgleich es für Arme eingerichtet ist; auch hier mag eine
polizeiliche Kontrolc mituerbunden sein, der auch selbst der Schuld
lose nicht in die Arme zu laufen sucht. Bei der Polizei is

t

ja Ar
muth schon ein Vergehen ! So suchendenn dieseObdachlosen für
einen möglichst geringen Preis Unterkunft für die Nacht, und da
es, wie gesagt, solche öffentliche Asylhäuser in Berlin noch nicht

gibt, wie in London, Paris, Antwerpen, Hamburg, so hat
die Privatspckulation dergleichenHotels in's Leben gerufen. Sie

sind freilich nur den Eingeweihten bekannt, aber doch stark frcqucn»
tirt. Der noch weniger bebaute Thcil des Voigtlandcs hat mehre«
solcher, „Pennen" genannter, Nachthcrbergen i

n Häusern, wo, ähn
lich mic in dcm Familicnhausc, jcbe Stube einzeln an einePerson

vcrmicthct ist, die sich davon nährt, Schlafburfchen für eineNach!
bei sich aufzunehmen. Nichts is

t in diefen Zimmern, als ein eiser
ner Ofen, der die nüthige Wärme schaffenmuß — dcnn selbstver
ständlich sind dieseHotels nur im Winter oder doch nur bei schlech
tem Wetter besucht. Der Boden is

t mit Stroh bedeckt,nur in der

Mitte is
t ein kleiner freigelassener Platz zum Stehen sllr solche,

die nicht mehr oder noch nicht liegen. Für einen und eine» halben
Silbcrgrofchen tonn man hier Nachtquartier auf dem Stroh halten,

natürlich bei Vorausbezahlung. Zehn , zwölf Personen lagern s
ic
h

so nebeneinander, die Köpfe nach der Wand, die Füße nachder

Mitte des Zimmers gekehrt. Völlig enttlcidct, bcdcckcn sichdiese

Schlafleute nur mit ihren eigenen Röcken oder Hofe»; um den

geheizten Ofen haben si
e die Hemdcn oder andere Waschstllckeüber

eine Leine gehäugt; auch Lumpen werden hier getrocknet, dennein

Hlluptkontingcnt der Bcsuchcr bilden die Lumpensammler. Man

kann sich denken, welche Atmosphäre hier die Nacht über herrscht.
Abcr nicht nur Lumpensammler suchenhier ihr Nachtquartier, auch
verkommeneExistenzen aller Art, Kauflcute, Oetonomen, Mensche»
mit Spuren von Bildung. Was die Wirthc betrifft, s

o sind s
ie

wegen der streng geübten Polizcikontrolc i
n Betreff der Legilima-

tionslluswcise ihrer Gäste unnachsichtig; s
ic mcldcu Diejenigen an,

welche mehrfach hintereinander die Nacht bei ihnen zubringen. Vci

einer Revision, welche die Polizei Nachts in einer folchenPenne
vornahm, fand man dafclbst neun Männer i

n paradiesischem Z
u

stande im Stroh vergrabcu und in dcr Mitte des Zimmers auf
einer höheren Schütte die Wirthin. Sic allein besaß ein Deckbett,

hatte dasselbeaber, um wärmer zu liegen, aufgebunden und s
ic
h

bis zum Hals in die Federn hineingesteckt. Als die Ncamten ein
traten, kroch die Wirthin im buchstäblichenSinne aus den Federn
und gab in ihrer Bekleidung, welche der ihrer Schlafbursche i

u

nichts nachstand, der Polizei über die Anwesenden i
n höchsterUu°

genirtheit Auskunft. Es gibt übrigens auch Pcunen, wo das
Nachtlogis nur einen Silbergroschen tostet, aber dafür auchnicht!'
als Lagerstätte geboten wird, denn die blanken Dielcn.

Laut Seyse.
(Nild 3. «».)

Bei Allen, die sich einen gefunden Sinn bewahrt haben für
klassischeForm, für den heiteren Glanz reiner Schönheit, wird

Paul Heyse als eiucr der beliebtesten und geschätztestendeutschen
Dichter und Novellisten gelten. Dcr Dichter uud seineWerte stehen

in dem glücklichstenEinklang. Da is
t Alles rein, glatt, sauber,

makellos, ohne leidenschaftlicheÜberstürzung, ohne stürmendeTen

denz; Hcnse führt uns nicht an dcn bedenklichenAbgründen des

Lebens vorüber, nicht in dessenduulle Tiefen oder auf feine schwin
delnden Höhen; wir bleiben stets auf dcm blumigen Pfade unge

trübter, uugcbrochcner Schönheit.

Paul Heufe wurde am 15. März 1630 in Berlin in glücklichen

Verhältnissen geboren. Sein Großvater hatte sichdurch die Heraus
gabe der betauutcn Heysc'schenGrammatik uud des „Fremdwörter

buchs" eine» guten Namen gemacht und sein Vater sich als Lehrer
uud Meister der Sprachwissenschaft ausgezeichnet. Ten Grund z

u

seiner gelehrten Bildung legte dcr Sohn in dem untcr Aante's

Leitung stehendenFriedrich -Wilhelms -Gymnasium zu Berlin und

bezog dann (1848) nach Beendigung eines Märchenbuchs, das zwei

Jahre später unter dem Titel „Iuugbrunncn" erschien, die lim

uersität Bonn, wo er philosophischeund literarische Cöllegia hörte

und sichmit poetischenArbeiten beschäftigte. 1849 kehrteer nach

Berlin zurück uud verlobte sich hier 1852 mit Margarclha .'iuglcr,

der einzigen Tochter des zu früh verstorbenenKunsthistorikers«vranz

Kugler. Gleich darauf unternahm er eine Reife nach Italien,
die

seine» poetische»Schriften eine reiche Fülle glücklicher Ttoffe z
u
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führte. Nun trat er mit mehre«» poetischen Arbeiten vor die

Ocffentlichkcit, welche von der Kritik beifällig aufgenommen wurden.

Zu Anfang des Jahres 1854 berief ihn der lunstsinnige König
Max nach München; im Mai desselben Jahres vcrhcirathcte sich
der Dichter und siedelte dann fofort mit seiner jungen Gemahlin
nach Isar- Athen über. Hier erfreute er sich einer sorgenfreien
Stellung und einer glücklichenHäuslichkeit; die bcueideuswcrthcste
Muße zu dichterischenArbeiten war ihm gewährt, die er denn auch

zur Freude und zum Gcuuß der deutschenLcsewelt aufs Gewissen
hafteste uud Fleißigste ausnützte. Eine der frühesten Schöpfungen
Heyse's is

t

feine „Franccsca von Rimini", die sich bereits durch
Glanz der Sprache und Form auszeichnet. Tann erschienen von

ihm eine Ncihe kleiner epischerErzählungen, „Tic Brüder", eine
chinesischeGeschichte, „Michel Angclo", eine romanhafte Auffassung
des Verhältnisses des großen Malers zu der berühmte» Vittoria
Eolonna; ferner „Unica", die Gcfchichlc einer Negerin während
der französischen Revolution. Im Jahre 1854 kamen diese Er
zählungen, mit weiteren vermehrt, gesammelt heraus. Im Jahr
1856 erschien „Die Braut vou Eyper»" und zwei Jahre später
die „Thctla", eine Legende in Hexametern. Von seinen neuen
Arbeiten im epischenGebiete sind noch zu nennen: „Walchcnsec",
„Raphacl", „Syritha". Die Novellen Heyse's haben bereits eine
hübscheZahl erreicht. Die Titel der bekannteren lauten: „Die
Blinden", „La Rabbiata", „Marion", „Am Tibcrufcr", „Das
Mädchen von Trcppi", „Erkenne Dich selbst", „Der Krcisrichtcr",

„Helene Morton", „Die Einsamen", „Anfang uud Eudc", „Das
Bild der Mutter", „Maria Francisca", „Annina", „Andrea Del
phin", „Im Grafcnschloß", „Auf der Alm". Die meisten dicfcr
Novellen spielen im Gebiete der gebildeten Gesellschaft und haben
ein wohldurchdachtes psychologischesProblem zu ihrem Vorwurf.
Die Schürzung des Knotens uud der Gegensatz der Charaktere is

t

immer fein erfunden und im höchstenGrade spannend, die Schilde
rung fesselnd, die Sprache glänzend. „Es sind die Tiefen und die
Eigenheiten menschlicherNatur," fo äußert sich Eduard Mörikc
über Heyse's Novellen, „es is

t die starte, mannigfach gefärbte Lei
denschaft, womit si

e

uns beschäftigen. Aber zu gleicher Zeit tritt
uns sittliche Größe, eine resignirte, befonnenc, heitere Nutze aus

ihnen entgegen, ein aus dem Gcfctz schönerNothwcndigtcit fließen
des Schicksal, das uns erhebt oder erheitert."
Heyse's glückliches Familienleben erhielt in den letzten Jahren

einen schwere» Schlag. Seine Gattin, die ihn bereits mit vier
Kindern beschenkthatte, wurde von einem nervösen Leiden befallen.
Die Ucbersicdluug nach Mcran, wozu die Acrzte gcrathcn hatten,
brachte nicht die gehoffte Gcncfung; si

e

erlag der tückischenKrank

heit. Vor einige» Wochen hat sich der Dichter zum zweiten Mal
verlobt, mit einer jungen Kaufmannstochter aus München. Er
steht noch in> frifchen Mcmnesaltcr; von feinem fchöpferischenTa
lente wird die deutscheLiteratur noch manche werthvollc Gabe zu
erwarten haben.

Zlis preußische Panzerschiff H'rinz Adalbert und
die Korvette Oineta.

<Nild'I«. HOSu. Mss.)

Deutschland fängt nllmälig an, auch eine Seemacht zu werden.
Der größte uud bedeuteodstcdeutscheStaat, Preußen, is

t in neuerer

Zeit eifrig bemüht, die Fortschritte des Seewesens sich zu nutze zu
machen »ud seiner Flotte dieselbe Achtung zu verschaffen, welche
seine Landmacht sich in der bewunderungswürdigsten Weise errungen

hat. Als ein ansehnlicherZuwachs zu sei»cr Marine is
t das Panzer

schiff Prinz Adalbcrt zu bezeichnen, welches in den Jahren 1863
bis 1865 auf der Werft von Armand in Bordeaux, und zwar für
Rechnung der konfödcrirte» Staaten von Amerika erbaut wurde.
Als dasselbe nach Beendigung des amerikanischen Bürgerkrieges
entbehrlich wurde, erkaufte es die preußifcheRegierung. Das Schiff,
das als Brigantine getakelt ist, nimmt sich stolz und trotzig aus
und läßt, auch ohne daß man seine gähnenden Feuerschlündc sieht,

seine kriegerischeBestimmung crrathc». Sonderbar und selbst dem
Laien auffallend is

t die Verlängerung des Vorderstecvcus iu ciueu

etwa 20 Fuß laugen Sporn, durch welchen das Schiff eine von
der Bauart eines gewöhnlichen Schiffes wesentlich abweichendeForm
erhält. Der grüßte Thcil dieses Spornes, der zum Anlaufen und

Zertrümmern feindlicher Fahrzeuge diene» soll, liegt uuter dem

Wasser uud is
t

fast la»zcttförmig. Ei»e weitere Eigeothümlichteit

dieses Kricgsuugcthüms bestehtdarin, daß dasselbezwei Kiele be

sitzt, die mit je einem Steuer uud ciucr Schraube versehen sind,

welche gleichfalls tief unter dem fchützcndcnWasser liegen. Diese
Einrichtung dient zur leichtern Lenkbarkeit des Schiffes. Ter Rumpf

is
t mit 21 Zoll starken Eisenplattcn gepanzert, die, um der Ein

wirkung der Temperatur auf das Eifcn zu begegnen, nicht fest zu-
samme»schließc», soxdern verkittet si»d, so daß si

e

si
ch in der

Wärme ausdehne». Tie Armirung besteht aus einem gezogenen
?2Pfündcr, der in dem vordere» der sogenannte» beide» Thürme
sciucn Platz hat. Ter Hintere dieser nichtdrchbarc» Thürme, welche
die ga»ze Breite des Decks ei»»ehme», enthält zwei gezogene 36-

Pfündcr, deren Ladung 8 Pfund Pulver erfordert und deren Ge

schoß85 Pfund wiegt. Das Schiff mit feiner ungeheure» Eisenlast
hat einen Tiefgang von 14 Fuß, is

t 28 Fuß breit und 175 Fuß
lang. Tic in Brest erbaute Maschine von 306 Pfcrdctraft macht
über IN Meilen in der Stunde.
Tic Korvette Vinct« is

t in Tanzig auf der Marinewerft erbaut
worden uud wurde 1864 fccfcrtig. Sie is

t 226 Fuß lang, hat
46 Fuß größte Breite und geht 19 Fuß tief. Ter Fock- und Groß
mast haben vom Deck bis zum Flaggcntnopf 145 Fuß Höhe; der

Bcfanmast is
t nur 166 Fuß hoch. Das Schiff hat drei festeDecke;

auf dem obere» is
t es mit 36pfündigcn Tivotgcschützenmit Keil

verschluß armirt; die Batterie hat a» jeder Seite sieben glatte
und sechsgezogeneGeschütze; letztere sind 24Pfünder, erste« 36-

Pfündcr. Im Zmifcheudcck is
t

das Logis für die Mannschaften
und Offiziere, fowic der Maschinenraum. Tie Maschine von
466 Pferdctraft is

t in Greenwich erbaut und treibt das Schiff mit
einer Schnelligkeit von 16— 12 Knoten die Stunde. Nach den
neuestenNachrichten befand sich in letzterZeit die Vincta in Schang

hai (China). Wie englifchc Blätter wissen wollen, gehöre zu den

Zweckenihrer dortigen Anwcfenhcit auch die Erwerbung eines Land-

strcifcns auf der Iufcl Formosa für Preußen.
Daß die preußischeRegierung ernstlichdaran denkt, ihre Marine

auf ciucn achtunggebietendenFuß zu bringen, hat si
e

erst ganz

neulich wieder durch den in Nordamerika bewerkstelligtenAnkauf des
Monitor Ononbaya und die Erwerbung der Pa»zcrfrcgattc Kronprinz
bewicfe», und sind wir daher wohl zu der Envortung berechtigt,
daß nnscrc Seegrenzen sich bald desjenigen Schutzes erfreuen wer
den, den Teutschland so lange vermißt und dessenMangel es seit
1848 schon so schmerzlichund beschämendhat empfinde» müssen.
Die preußischeKriegsmarine is
t

noch sehr ju»g. Zwar hatte
bereits der große Kurfürst sechs Fregatte» zu 26—46 Kanonen
ausrüsten lasse», welche gcgc» fra»zösischeSchiffe kämpften, den
Spaniern reiche Schiffe abnahmen, in Westiudicn und Afrika

kreuzten und hier die Kolonie Friedrichsburg au der Goldküste
schützten. Aber mit dem Aufgebe» dicfer Kolonie unter Friedrich
Wilhelm I.

, 1726, hatten auch die erstenVersuchemit einer preußi

schenKriegsflotte ihr Ende gefuuden. Erst Friedrich Wilhelm IV.
hat den Gedanken einer preußische» Kriegsmarine wieder aufge
nommen. Anfänglich wurde freilich mit der Sache etwas langfam

zu Werke gegangen. Als aber nach 1848 die Projekte einer dcut-
fchcn Kriegsmarine gescheitertwaren, verfolgte Preußen den Ge
danken mit der Zähigkeit, Ausdauer und Energie der »orddcutfche»
Natur. Preuße» hat zweifellos »ach sci»cr Größe, Macht u»d

geographischen Lage den Beruf, der deutschenFlagge und dem
deutschenName» auf den»Meere und in ferne» Wcltthcilcn Achtung

zu verschaffen. Daß es diesen Beruf richtig erkennt und ernstlich
bewähren will, dafür zeugt seine gegenwärtige eifrige Thätigteit im

Marinewefen.

Zlls JasindenKmlll zu ^enz in der Vrieguitz.

<«i!l S, 512,)

De»! kerndeutsche»Maime, der sich s
o große Verdienste um die

turnerische Erziehung des deutsche»Volkes erworben hat, die in
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neuerer Zeit nun selber zu einem Moment der militärischen Aus
bildung allenthalben erhoben wurde, während anfänglich die Be

strebungen des „Turnvaters" für körperliche Uebung und Abhär
tung bei der Diplomatie in Mißkredit kamen und Jahn deßholb
Verfolgungen ausstehen mußte — hat man auf dem Schauplatze
feines erstenWillens, auf der Hasenhaide in Berlin, ein Denkmal
gesetzt,zu dem nicht nur alle deutschenVolksstämme, sondern selbst
auch das Ausland seine Bausteine beigetragen hat. Ein zweites

Denkmal zu Ehren des Begründers deutscherTurnlunst erhebt si
ch

auch in seiner Heimat, zu Lenz in der Priegnih. 6s is
t ein ein

facher, auf drei Stufen aufgeführter, mit einer Inschrift und dem
Medaillon Iahn's versehener Obelisk — in seiner Einfachheitund
mit seinem harten Gestein, aus welchem er besteht, der schlichte»,
geraden, einfachen Weise, dein festen, granitnen Charakter des
Mannes entsprechend, den erst die Gegenwart in seinen Verdiensten

für Ausbildung und Abhärtung des Körpers, für Wiederherstellung

H»«Zllhulenlm»!zu «uz w derPrtegmtz. (H. 5N.)

»rlraftige» deutschenWesens und Vrwcckung patriotischen und ftei-

htitlicucndeu Sinnes vollgültig zu würdigen versteht.

Fliegende Mütter.

Näubergroßmuth. In Merito is
t

einer 5er reichstenMenschengestör
ten, derehemaligeVertreterseinerHeimatampariserHose, Tenor Eicandou.
Er hattedie größtenBesitzungenin der Sonera. Seine Revenue»,welche
er aui seinenauögcdehutcuVergwerteubezog,beliefensichaufungefährzwölf
Millionen Dublonen jährlich. Die Räuber nahmen regelrnäfngihren be

sonder»Part in Anspruch. Genau uon demWeg unterrichtet,denseine
Beamtenmit deinGelee oder denBarre» nahmen, wiederholtendie »eri-
lanifchcnFra Dlavolos pünktlichihr i „Ja, es muhunsersein !

"

ZumGlück
für den Eigenthümer besaßendieseRanbcr eine gewisseOreßmuth; s

ie

nahmen uicmal« mehr als die Hälfte der Einnahmen des merilanijche»
Cröfu«. In England lebt ein ähnlicherCrösu«, der glücklicherweiseleine
solchenKontributionen z» leistenhat— wir meinendenMarquii vonWest-
minstcr. Der reichsteMann Englands besitztallein an unbeweglichenG!>-
tern ungefähr zwölshundertMillionen. Als er die Summe der Hinter-
lassenschllftde«ltseandouerfuhr, foll er mitleidig gesagthaben:„Ich glaulte
ihn in besserenVerhältnissen."
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?08tß r68t3,Ut6.

AmerikanischeKrimilmlnomllc, von John Nobody.

(Fortsetzung.)

3. M°«I',m°', MIÜ>.

Am folgenden Morgen begab ic
h

mich in Begleitung eines Be
amten in Eiuiltleidcrn »ach dem betreffenden Hause, in welchem

ic
h

das Mädchen hatte verschwinden sehen. Das Torf Nlankoille
war zwar nicht sehr groß, aber durch die Eisenbahnstation und eine

Anzahl von Fabrikanlagen in der Umgegend war eine ziemliche
Menge von fremden Arbeiterfamilien im Dorfe und dessenunmit-
telbarcr Nähe, und es gab verschiedeneHäuser, welche, zu kleinen
Wohnungen eingerichtet, weit über die Dimensionen gewöhnlicher
Bauernhäuser hinausgingen. Auch das obengenannte Haus hatte
drei Stockwerke, in welchen nicht weniger als achtFamilien wohn
ten. Wir klopften an die Thür der linken Parterrewohnung, eine
Wicht und harmlos aussehende Frau in mittlerem Alter öffnete,
behielt aber den Drücker der Thür in der Hand und erwartete f

o
,

daß wir unser Begehren nennen möchten. Wir traten Beide ein,
che mir sprachen. Ein rascher Ueberblick zeigte uns ein völlig
unverdächtiges Gemach mit einfacher Einrichtung; auch ein Bett

stand darin. Sonst aber war kein lebendes Wesen zu sehen.
»Ist Ihre Tochter anwesend?" fragte ic

h

die Fran. — „Sic
meinen vielleicht meine Nichte?" entgegnete die Frau in irischem,

halb amerilanisirtem Acccnt. — „O, si
e

is
t

Ihre Nichte? Dacht'
ich's doch ! Ein schlankesMädchen mit schwarzenAugen und Haa-
rcn." — „Das is

t

Leesy jedenfalls, die Sie meinen. Soll si
e

Ihnen vielleicht etwas anfertigen?" — „Ja," antwortete der Be
amte für mich, indem er nun die Sache selbst in die Hand nahm;
„ich wünschte eine Partie Hemden gemacht zu haben, sechs Stück
feine gesteppteOberhemden." Er hatte mit scharfem Augc eine
halbvcrdectte kleine Nähmaschine am Fenster bemerkt und setztevor
aus, daß hier feine Näharbeiten gefertigt würden. — „Es chut
mir recht leid," versetztedie Frau, „daß es unmöglich sein wird,
aber Leesy is

t

jetzt nicht mehr bei mir, und ic
h

getraue mir nicht,

so feine Arbeiten zu machen. Ich fertige nur Hemden für die
Eiscnbahnarbeiter, dochfür die feinen Bruststücke .'

.

.ich weiß nicht,
ob ich's werde zu Stande bringen, Sir." — „Ei, wie schade!
Aber wo is

t nun Leesy; wohnt si
e

nicht mehr bei Ihnen?" —

„Sie is
t nur hier, wenn si
e keine Stelle hat, Sir. Leesy is
t

eine

Waise und das arme Mädchen artet anders als die Eullinan's.

Ich Hab' si
e

aufgezogen als kleines Ding von fünf Jahren, und

ic
h

darf fagen, daß ic
h

etwas aus ihr gemachthabe; si
e kann lefen

und schreibenwie die Ladies im Lande." — „Aber Sie sagten
uns noch nicht, wo Leesy jetzt ist, Mrs. Sullivan." — „Nun, si

e

macht jetzt feine Sachen in einem ncmyorkcr Mobegeschäft— Häub
chenund Kragen, Manschetten, Schleifen und die zierlich gestickten

Busenstreifcn , missenSie. Leesy hat so viel Geschickund verdient

mchr als mit glattem Nähen — vier Dollars die Woche und
Wohnuug für zwei und ein halb, in einem fchönen, ncttcn Hause.
Sie hoffte, in ein paar Monaten Directrice mit sieben Dollars
wöchentlich zu werden. Sie war gestern den Tag über bei mir —
das thut si

e

oft, und fährt dann Montags Morgens mit dcm
Scchsuhrzuge wieder zur Stadt. Ich wollte si

e

heute früh bewegen,
den Tag noch hier zu bleiben, weil si

e

gar nicht wohl war, das
arme Ding. Veit einiger Zeit ist's gar nicht mchr dieselbe—

ic
h

glaube, si
e

hat die Auszehrung oder bekommt si
e

noch. Sie

is
t

jetzt so nervös, daß die gestrige Neuigkeit über den schrecklichen
Mord si

e

fast tüdtete. Aber was is
t

das auch für eine schaudcr-
volle That — is

t es nicht, meine Herren? Ich habe letzteÄacht
deßwegen lein Auge zuthun können . . . solch' ein fcincr, guter
junger Herr mußte sterben, man weiß nicht wie!" — „Kannten
Sie ihn, Mrs. Sullivan?" — „Ob ic

h

ihn kannte? Als wär's
mein eigener Sohn gewesen, wenn ic

h

einen gehabt hätte. Er
kam öfter hier vorbei, wenn er zu seines Vaters Villa oder
zu Argyll's ging, und Leesy nähte zwei Sommer in seiner Fami
lie, als diese in der Villa lebte. Sie wurde immer gut bezahlt,
aber als si

e

einst fortging, fragte Mr. Morelanb, lachend, wie es
ihm so schön stand : ,Und wie viel haben Sie nun an diesemTage
Illusti. Wllt. e?. XI,

verdient, Miß Sullivan, nachdemSie die langen, heißen Stunden
rastlos gearbeitet?' — ,Fünfzig Cents, Sir, und ic

h

habe Ihrer
Mutter für eine so gute Bezahlung zu danken/ antwortete meine

Nichte, worauf er in die Tasche gegriffen, ein Zchndollarsgoldstück

hervorgeholt und ihr gereicht hat. ,Frauen,' hat er dabei gesagt,
,werden für ihre Arbeit nicht halb genug bezahlt

— es is
t eine

Schande! Wenn Sie nicht einen Dollar den Tag über verdienen,
Miß Sullivan, so haben Sie keinen Cent verdient. Scheuen Sie
sich also nicht, dich zu nehmen, es kommt Ihnen zu/ Und das
ist's, warum Leesy so oft und viel an ihn dachte; er hatte ein

Herz für die Armen
— Gott segne ihn! Wie is

t es einem Men

schennur möglich gewesen, au diesen Gentleman die ruchloseHand
zu legen?"
Ter Beamte las in meinem Gesicht seine eigenen Gedanken;

doch der Verdacht, welcher in uns Beiden aufstieg, verdunkelte die

Erinnerung an Morcland und ic
h

verbannte ihn aus meiner Seele.
Es fah ihm ähnlich, die Arbeit eines leidenden Nähmädchens frei
gebig zu bezahlen, aber es war ihm ganz unähnlich, aus ihrer
Unwissenheit und Dankbarkeit einen Nutzen zu ziehen, der dann viel

leicht für das Mädchen Ursache zu verzweifelter Rache hätte geben
tonnen. Ter Beamte freilich , gleich den Meisten seiner Art weniger
zart und taktvoll empfindend, schienanderer Meinung. Er nahm sich
unaufgefordert einen Stuhl, ließ sich gemächlichdarauf nieder und
fuhr im Tone gewöhnlicher Neugier fort: „Also Leesy dachte viel
an ihn, Mrs. Sullivan? Nun, Jedermann sprach nur lobend von
ihm. Und si

e

nähte in der Familie?" — „Sechs Wochen lang
jede» Sommer. Sie waren immer Alle sehr mit ihrer Arbeit
zufrieden, denn Leesy is

t die geschwindesteund saubersteHand mit
der Nadel. Wenn si

e

hier wäre, Sir, würde si
e

Ihre Hemden
gewiß recht hübschmachen." — „Hm; seit wann lebt si

e nun in

Newyork?" — „Seit Anfang des letzten Winters; es wird nun
ein Jahr. Es war etwas über si

e

gekommenwie Heimweh oder

fo etwas Achnliches, genug, sie kam mir ganz feltsam vor. Ich
ließ si

e

gern gehen, weil ich dachte, ein Wechsel thuc ihr gut; aber

ihr Zustand is
t

seitdem schlimmer geworden , si
e

hat am Tage keine

Nuhe und seufzt in der Nacht. Ich fürchte übrigens, si
e

hat sich
am Sonnabend erkältet, denn si

e kam zu Fuße vom Bahnhofe und
war durchnäßt bis auf die Haut und weiß wie ein Betttuch, und
als die Nachbarn mit der Neuigkeit kamen, daß der Gentleman
todt gefunden worden sei, schrie si

e laut hinaus und brach zusam
men wie ein abgeschnittenerHalm. Ich wundere mich nicht darüber,

zitterte ic
h

doch selber am ganzen Leibe."

Ich erinnerte mich der Acußeruug des Fremden, das Mädchen

se
i

mit einem andern Zuge gekommen; dcßhalb sagte ich: „Wenn
Leesy mit dem Sechsuhrzuge gekommenist, muß si
e

dochmit More°
land zusammen gefahren sein." — „Ich glaube, Sie kam mit dcm
Siebcnuhrzuge, Sir; ja
,

so wird's sein — es mar halb Acht, als

si
e

hier anlangte. Sic hat ihn nicht gcschcn, ic
h

fragte si
e

bereits
gestern darüber." — „In wessen Geschäft arbeitet si

e

in Ncw-
yort?" fragte der Beamte. — „In Nummer 3

,

Broadway; cs

is
t ein Laden zwischender Wallstreet und dcm Kanal . . . Wünschen

Sie sonst etwas von ihr?" fragte die Frau plötzlich stutzend, denn
es kam ihr vor, als wenn unfcre Nachforschung sich mehr und

mehr auf etwas Ncfondercs zuspitze.— „O nein, nein," erwicdcrte
der Beamte, sich erhebend; „ich war nur etwas ermüdet vom vie
len Laufen und dachte, ic

h

könne mich bei Ihnen über dcm Ge-
fpräch ein wenig ausruhen. Vielleicht könnte mir Ihre Nichte die
Hemden machen, wenn si

e wieder zum Besuch kommt. Sic kommt
doch nächstenTonnabend?" — „Das weiß ic

h

wirtlich nicht, Sir;
cs tostct si

e

zu viel, die Fahrt jede Woche,zu machen. Aber wenn
Sic mir den Auftrag wegen der Hemden geben wollen und ic

h

schicke si
e ihr, dann kommt si
e

gewiß, ehe si
e alle sechsfertig hat.

Soll ic
h

die Leinwand abholen, Sir?" — „Ich werde si
e

Ihnen
bringen, sobald si

e bereit liegt." — „Nun gut. Ich Hab' Ihnen
einen recht guten Morgen zu wünschen, meine Herren."
Ter Beamte beschloß, nach Newyort zu gchen und cinen De

tektive auf Leesy Sulliuan's Spur zu bringen, nachdem ic
h

ihn
auf die Differenz zwischen den Angaben des Fremden und der Ir°
länderin aufmerksam gemacht hatte. Ich gab ihm Geld zur Rcisc
ü»d versprach ihm für sichwie für den Detektive im Namen mei
nes Ehcfs eine ansehnliche Anerkennung, wenn cs ihnen glücke,

8«
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Licht in das schauerlicheDunkel der Mordthat zu schaffen. Der

Leichnam sollte Montag Nachmittag nach Ncwuorl transportirt wer

den, wo am folgenden Tage die Bestattung stattfinden würde.

Das Familienbegräbniß der Moreland's war in Grccnwood. Bis
zur Stunde der Wegführung nach dem Bahnhofe war ic

h

frei uud

trieb mich ziellos umher.
Zufällig oder von einer höheren Hand geleitet kam ic

h i» die

Nähe der Villa Moreland, die etwa eine Viertelstunde von Blank»
uillc entfernt am Fuße eines Hügels und am Ufer des Hudson

stusses lag, rings von malerischem Geländ und reizenden Bäumen

umgeben, eine der schönstenPartiecn zum Sommcraufcuthalt in

der ganzen Gegend. Zu dieser Jahreszeit war der Platz indcß
verlassen; nur der Gärtner und seine Frau bewohnten ein kleines

Gebäude hinter den Gartenanlagcn, und Elfterer war den grüßten

Thcil des Tags abwesend. Hinter dem Hause und nach der süd
liche» Pforte zu, durch die ic

h

eintrat, dehnte sich eine Gruppe von

Ahorn- und Rüstelbäumen aus, deren gelb- uud brauurothcs Nlät-
terwcrt im Sonnenschein schillerte. Die ganze breite Fläche vor

der Villa war grüner Rasen , der sich zum Flusse allmälig abfallend
hinzog. Im Garten blühte noch manche späte Blume, wie Astern
in bunten Farben, Krysanthemum , Dahlien und Pensee. Ich
pflückte eine Anzahl der Letzteren

— Eleanor's Licblingsblume».
Als ic

h

mich vom Garten aus der westlichen Säulenhallc der

Villa nahte, erblickte ic
h

schon von Weitem, ohne selbst bemerkt zu
werden, eiue sitzendeweibliche Gestalt, einen Arm um eine der Säu
len gelegt und den Kopf an diese gelehnt, während der Hut zu
ihren Füßen im Grase lag. Einen Schritt mehr und ic

h

erkannte
das Nähmädchcn Lcefy Sullivan. Ich hatte, da Gesträuch und

eine der kolossalen Vasen zur Seite der Säulenhalle mich verbar

gen, Gelegenheit, das Gesicht des Mädchens zu studiren, auf wel

ches meiu Verdacht gefallen war. In diesemAugenblicke, wo Lecsy
leine Ahnung davon haben tonnte, daß si

e

beobachtetwerde, sprach
die Seele aus ihrem Auge und aus° allen Zügen des Gesichts, und

diese stumme Sprache bekundetenichts als Schmerz und Verzweif
lung. Sie starrte regungslos vor sich hin über die Rasenfläche,

ohne auch mir mit der Wimper zu zuckcu. Die Kleidung, welche

si
e

trug, war schwarz, und wenn auch schlicht, doch nett. Die

Marmorwciße ihres Gesichts stachgegen das dunkle, von der Stirn
zurückgestricheneHaar auffallend ab. Dich Antlitz war gauz ge
eignet, Leidenschaft auszudrückeu; nachdem ic

h

es genau betrachtet,

wunderte ic
h

mich nicht mehr über den wilden Blick, den si
e An

gesichtsder Leiche unter ihren schöngebogenen, starten, schwarzen
Brauen hcrvorschoß. Unleugbar war si

e eine interessanteErschei
nung und ic

h

hatte das lebhaftesteVerlangen, zu wissen, auf welche
Weise die Fäden ihres Lebens mit dem glänzenden Gewebe eines

vornehmeren Glückes, das nun auf der Bahre lag, verflochten
worden waren. Ich glaubte, daß eine Unterredung mit ihr mich
werde erkennen lassen, ob es eine schwereSchuld oder nur ein

schwerer Kummer sei, der ihr Herz bewegte.

Wohl eine halbe Stunde laug beobachtete ic
h

sie, kaum zehn
Schritte von ihr entfernt, uud als si

e bei dem Pfeifen einer »m

den Hügel sausenden Lokomotive, plötzlich den Kopf erhob und mich

stehen fah, fuhr si
e

nicht erschrockenzusammen, wie ic
h von einer

schuldbeladenenPerson erwarten durfte, sondern blickte nur ver
wundert und wie beschämtauf mich. Dann aber stand si

e

rasch

auf und eilte hinweg. „Miß Sullivan, Sic haben Ihren Hut
vergessen !" rief ich. Sic kehrte langsam um und griff nach dem
Hute, den ic

h

inzwischen aufgehoben hatte. Ich mußte mir jetzt

selbst Beruhigung und Gcuugthuung verschaffen, ohne dem Mäd
chen, das vielleicht unschuldig an der That oder irgend einer Bci-
hülfc zu derselben war, unrecht zu thun. Ihre unerklärte Ab
wesenheit von drei Uhr Sonnabends bis eine Stunde nach dem
Morde ; die Angabe ihrer Tante , daß si

e

nach Newyort zurückgekehrt
fei, während ich si

e

nun hier fand; ihr Einschleichenin Argnlls
Garten nnd das Verweilen am Fenster der Todttutammer, sowie
andere kleine Umstände heischtenunbedingt nähere Erklärung, uud

doch durfte ic
h

si
e

nicht vorzeitig durch Nloßgebcn meiner Gedanken

scheuund vorsichtig machen; si
e würde ja für den Fall, daß si
e

Mitwisser der That gehabt, diese sichergewarnt haben. Um aus
dein Tone ihrer Worte eine Vermuthuug zu schöpfe», sagte ic
h

neben ihr hergehend: „Ihre Tante lhcilte mir heute mit, Sic seien

nach Newnort gegangen." — „Das wollte ic
h

auch," crwiebcrle
das Mädchen. „Sind Sie hierher gekommen, um nach mir zu

sehen, Sir?" Indem si
e

diese Frage stellte, hielt si
e

in ihrem
Gangc innc und blickte mich scharf an, als erwarte sie, daß ic

h

erkläre, was ic
h

von ihr wolle. — „Nein," antwortete ic
h

aus
weichend, „ich ging nur spazieren, und ic

h

darf annehmen, daß
unsere übereinstimmenden Gedanken uns Beide hierher geleitet

haben. Diese Ocrtlichtcit hat j» nun für Manche ein tieferes In

teresse." — „Interesse! Ja, das Interesse gemeiner Neugier!"
versetzte si

e mit Ironie. „Es gibt für die Leute etwas zu schwätzen— wie hasse ic
h

das!"

Dich war nicht die Sprache einer Person in ihrer Stellung;

ic
h

dachtean das, was ihre Tante von der seine» Erziehung sprach,
die si

e

genossenhätte, und mußte die Bemerkung machen, daß des

Mädchens Ideen über die Linie ihres Standes hinausginge»:

wahrscheinlichverdankte si
e

diesemMißverhältnisse auch ihr Unglück,
denn daß si

e

tief unglücklich, wenn nicht schuldvoll war, lehrtemich
ein einziger Blick in ihr Antlitz. Es lag zu nahe, daß sie, in

cmporgcschraubtcrSelbstliebe oder Empfindung, Moreland's Freund
lichkeit für Neigung genommen hatte. Den Gedanken, daß er wirt

lich ein verstohlenes Liebesvclhältniß mit ihr unterhalten habe,

scheuchte ic
h

von mir, denn das hätte einen unedlen Charakter vor

aussetzenlassen, den Morcland nie gezeigt hatte. „Auch ich, Miß
Sullivan, liebe es nicht, den Schmerz meiner Fieunde vor de»
Augen der Neugier bloßgestellt zu sehen." — „Und doch, Lir, is

t

das Recht, zu trauern, ein schönesPrivilegium! Ich versichere
Ihnen, der Kummer der vornehmen Lady, welche ei zu hciiaihen
im Begriff war, is

t

gering im Vergleich mit dem Schmerze Anderer,
die si

e beneiden." Der Ton dieserWorte war schneidend, si
e

schien

zu fühlen, daß s
ie einem Fremden gegenüber zu viel gesagt hatte,

denn si
e

verstummte, über sich selbst betroffen, und beschleunigte

ihre Schritte. Wir waren eben am Ausgange des Gartens an
gelangt; ic

h
legte die Hand an den Griff der Thür und hielt ihn,

indcni ic
h

fest entgegnete: „Vielleicht war es die Hand des Neides,

welche bcil Becher der Freude von ihren Lippen riß. Ihr junges
Leben is

t

für immer feiner Blüte beraubt." — Leesy's Gesichtverzog
sich krampfhaft, si

e

griff nach der Thür und suchte diese meiner

Hand zu entwinden. „O, thun Sic das nicht, Sir, lassenTic
mich hinaus!" stammelte sie, mehr flehend als verletzt. Ich ließ
dic Thür los und si

e

floh auf dem Wege, der um den Hügel

herumführte, wie ci» gchetztcs Reh. Ich starrte ihr kopfschüttelnd
uach, ohne zu wissen, was ic
h

von diesem seltsamenWesen dcntcn

sollte.
Einige Minute» später kam die Frau des Gärtners, Mrs. Scott,

an die Pforte; si
e

hatte rothgewciute Augen, denn si
e war im

Dorfe gewesen, um die Leiche ihres jungen Herrn zum letztenMale

zu sehen. „Er liegt da als ob er schliefe," fagte si
e

nach den ersten
Begrüßungen, „und Miß Elcanor sitzt neben ihm wie todt. Es
überlief mich kalt, si

e

anzusehen. Gott weiß, was daraus werde»

soll; es is
t

lein gutes Zeichen, daß si
e

so still sitzt und lein Wort

spricht. Mille Wasser sind tief,' heißt es im Sprllchwort. Sic
fürchten Alle dic Stunde, wenn Mr. Moreland's Leiche hinweg-
gcnommcn wird; der armc Vater is

t

ganz gebrochen. . . Aber

wer ging da eben so rasch von Ihncn wcg, Mr. Rcdsicld? War
cs wieder das Mädchen?" — „Meinen Sie damit Miß Lecsy
Sullivan?" — „Ja; tcnncn Sic sic? Dic Aermste ist ganz ver
stört. Sie faß hiel fast den ganzen Sonnabend, bis es zu regnen
anfing — ic

h

denke, si
e

muß sehr durchnäßt heimgekommensein.
Was si

e nur haben mag, Sir?" — „Ich weiß cs nicht; als ic
h

kam , fand ic
h

si
e

auf der Thürschmellc sitzenund vor sich hinstarren.

Vielleicht nimmt si
e

so lebhaften Antheil, weil s
ic in Moreland's

Familie nähte. Haben Sie si
e

näher kennen gclcrut, als si
e im

Sommer hicr arbeitete?" — „Ich habe höchstensein Dutzend Mal
mit ihr gesprochen,denn ic

h

kam selten in ihre Nähc, und s
ie war

dc» ganzen Tag bei der Nadel. Ich glaube aber, s
ie is
t

stolzer
als sonst die Nähterinncn sind, vielleicht weil si

e weiß, daß s
ie

hübsch ist. Seitdem aber is
t

si
e dünner gcwordc» und hat rolhe

Flecken auf den Wangen, als wenn si
e die Auszehrung hätte."

—

„Wurde si
e denn in der Familie außergewöhnlich freundlich behan

delt?" — „Sie missen ja, Sir, es liegt in der ganzen Moreland'-
schcnFamilic, gut mit den Untergebenen umzugehen. Ich habe
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mehrmals gesehen, wie Henry, der nun todte Herr, darauf be-
harrte, si

e
solle mit in den Wagen steigen, wenn die Familie eine

Spazierfahrt machte; doch nie habe ic
h

ihn mit ihr allein gesehen,

Er sagte seiner Mutter , solch' ein armes Mädchen, die den ganzen
Tag angestrengt arbeitete, müsse zu Gruude gehen, wenn s

ie nicht

frische Luft schöpfe, und die gute Lady lachte und ließ ihn gewäh

ren — das war seine edle Weise; aber ic
h will einen Eid darauf

ablegen, daß er nie mit dem Mädchen über seine milde Freund»

lichleit hinausgegangen ist." — „Das is
t

auch meine Ansicht,

Mrs. Scott; es hieße das Andenken des Gemordeten bestecken,
wollte man anders denken. Doch es is

t

etwas fehl Seltfamcs und

Auffallendes in der Handlungsweife des Mädchens — ic
h

kann

Ihrer Verfchwiegcnheit trauen, Mrs. Scott, und bitte Sic, darüber
gegen leinen Menschen ein Wort fallen zu lassen, aber recht auf
Lcesy's Betragen aufzupassen, wenn si

e
sich wieder hier zeigen

sollte, dann machenSie mir Mittheilung über dieselbe." — „Gut,
ich will es thun, Sir, aber ic

h

denkenicht daran, ihr etwas in

den Weg zu legen; s
ie mag unglücklich genug sein, wenn si
e etwa,

durch Mr. Moreland's Freundlichkeit verleitet, ihn in ihr Herz ge
schlossenhat. Ich könnte das arme Kind nur beklagen. Mr. More-
lllnd war ein so guter uud schönerMann, daß man ihn gewiß
lieb haben mußte."
Die gute Gärtnersfrau brach dabei in einen neuen Thräncn-

ström aus, und ic
h

entfernte mich rafch, um nicht von meinem

eigenen Gefühl überwältigt zu werden. Als ic
h

in das Bureau
trat, fand ic

h Mr. Argyll allein anwesend; er hatte den Kopf in

die Hand gestütztund saß in tiefe Gedanken versunken da. Kaum
war ic

h

im Zimmer, so sprang er auf, schloß die äußere Thür
und sprach in gedämpftem Tone: „Richard, es hat sich abermals
etwas Ecltfamcs ereignet — ic

h

bin um zwcitaufend Dollars bc-

stohlcn worden." — „Wann uud wie?" fragte ic
h

erfchrocken.—

„Das weiß ic
h

nicht. Vor vier Tagen entnahm ic
h

den Betrag
in Billcts von der Partbant und legte ihn, gerade wie ic

h

ihn
empfing, in das Pult meines Nibliothetzimmers. Das Pult

is
t

verschlossenund ic
h

trage den Schlüssel stets in der Tasche.
Wie lange das Geld heraus ist, kann ic

h

nicht sagen, erst vor
einer Stunde sah ic

h

darnach, und es is
t verschwunden, obschon

das Pult noch wie gewöhnlich verschlossenwar." — „Haben Sie
das Geld nicht doch vielleicht wo anders hingelegt, Mr. Argyll?"
— „Nein , sichernicht ; es is

t

gestohlen. Das Geld sollte für meine
arme Elcanor fein, <um noch in dieser Woche ihre Aussteuer zu
vervollständigen. Nun hat si

e das nicht nöthig, aber ein Dieb
stahl, gerade in dieser Zeit der Unruhe und des Schmerzes und
in einer Weise, daß man Bekanntschaft des Diebes mit meinen
Einrichtungen voraussetzen muß, das is

t

doch seltsam!" Dabei
blickte er mich an, als habe er einen unbestimmten Verdacht auf
mich geworfen. — „Wer mußte davon, daß Sie dicß Geld bezogen
hatten?" fragte ich. — „Niemand, fo viel ic

h

mich erinnere, außer
meinem Neffen." — „Können Sie die Nillets nicht rclognosziren?"
— „Nicht alle; ic

h

erinnere mich einer neuen Fünfhundertdollars-
uotc, von welcher die Partbanl vielleicht die Nummer weiß. Das
Ucbrige waren gemischteNoten. Ich kann mir nur die eine Mög
lichkeit denken, daß James, welcher für mich das Geld holte, von
einem schlauen Diebe verfolgt worden ist, der die Spur bis in's
Innere meines Hanfes festgehalten und bann die geeignete Ge
legenheit zum Einbruch benutzthat. Das Schloß is

t

so gewöhnlicher
Art, daß es sich leicht öffnen läßt, und wir sind in unserem stillen
Torfe immer sorglos vertrauend gewesen. Möglich, daß derselbe
Schurke seine Hand an den armen Henry gelegt hat." — „Sie
vergessen, Mr. Argyll, daß Henry nicht beraubt worden." —

„Das is
t

richtig; kann man aber nicht annehmen, daß der Ver

brecher bei der.Vollendung seiner That durch irgend einen Umstand
unterbrochen morden?" — „O, dann märe er gewiß später an
den Platz zurückgekehrt, wo ja der Gemordete die ganze Nacht
unentdeckt gelegen hat." — „Das is

t ein Grund ; aber ein Mörder,
lieber Freund, legt sich nicht leicht auf die Lauer, wenn er sich
einmal in der Meinung, er werde gestört, von seinem Opfer zu
rückgezogen hat. Genug, ic

h

weiß nicht, was ic
h

von der Sache
denken soll." — „Denken Sie jetzt gar nicht mehr darüber nach,
Sir; diese schrecklichenAufregungen könntenSie »och auf das Kran
kenlager werfen. Lassen Sic mich noch heute die Polizei in Ncw-

yorl unterrichten ; vielleicht gelingt es, die Nummer der Fünfhundcrt-
dollarsnote bei der Bank zu erfahren. Auch will ic

h

von James
Auskunft über die Mitredenden bei feiner Heimkehr mit dem Geldc

zu erlangen suchen. Haben Sie ihm schon etwas über Ihren Ver

lust gesagt?" — „Nein; ic
h

sah ihn seit meiner Entdeckung noch

nicht. Sprechen Sie darüber mit ihm und thun Sie, was Sie
können, Richard, denn ic

h

fühle mich schwachwie ein Kind."

Es bedurfte für mich keiner Anregung zum Eifer, denn die
neue Teufelei hatte mich niit einem wahren Ingrimm erfüllt, und

es konntemir, als einer der nächstenVertraucnsperfonen Mr. Ar-
gyll's, nicht gleichgültig fein, daß ein gleichsam unter unsern Au

gen verübter Raub unaufgeklärt blieb. Auf der Treppe begegnete
mir James; ich tonnte natürlich an dieser Stelle ihm über das
Vorgefallene keine Mitthcilung machen, sondern eilte zunächst in

meine Wohnung, um das Nöthigste zur Fahrt nach Ncwyorl zu

holen. (Fortsetzungsolgl,)

Erinnerungen aus dem Feldzuge des preußischen Keeres

in Oesterreich.

Von Julius von Wickedt.

(Fortsetzung,)

Solch ein nächtlicherVerbandplatz, auf dem beim düsterenScheine
der Laternen die Acrzte ih«l blutigen Thätiglcit obliegen, is

t übri

gens ein Ort des Grauens uud Schreckens. Wie viele Umstände
werden im Frieden mit einem einzigen Verwundeten gemacht,welche
lange Vorbereitungen erfordert eine Amputation, mit welcher Sorg

falt wird si
e

unternommen! Und nun hier im Kriege, wie ganz
anders geht es, ja muß es da zugehen, denn die höchsteEile is

t

ja nur zu dringend geboten. Dutzende von Armen und Beinen

fchneidet oft ein einziger Militärarzt in einem Tage ab, und die

fchwierigsten Amputationen werden mit einer Schnelligkeit unter

nommen, als handelte es sicheinfach darum, ein Hühnerauge aus

zuschneiden. „Noth kennt kein Gebot". Tic Wahrheit dieses Spru
ches erkennt man nirgends mehr als gerade in einem Feldlager.
So weit es irgend geschehenkonnte, muiden übrigens alle Ver
wundeten, gleichviel ob es Preußen, Oesterreicher oder Sachsen
waren, in allen preußischen Militürlazarethen mit der äußersten
Sorgfalt behandelt, und man fuchte ihre Leiben, fo weit es die

Mittel, über welcheman zu gebieten hatte, erlaubten, zu lindem.
Uebcr alles Lob erhaben mar die Thätigteit der protcstantifchcn

Johanniter und katholischenMalteserrittcr und der Diakonissinnen
und barmherzigen Schwestern und Brüder der verschiedenenOrden.

Wahrlich, es war wirtlich ein rührender Anblick, wenn alle diese
vielen frommen Pfleger und Pflegerinnen, nur von dem Gebote

der wahren christlichenBarmherzigkeit getrieben, Tag um Tag i
n

den Lazarcthen venvcilten und sichuncrmüdet den unangenehmsten,

ja selbst ekelhaftestenDiensten, wie folche bei der Pflege der Ver
wundeten nun einmal nicht zu vermeiden sind, unterzogen. Viele

taufend brave Soldaten sind lediglich nur allein durch die auf
opfernde Pflege dicfer Johanniter, Malteser, Diakonissinnen und

barmherzigen Schwestern uud Brüder dem Leben erhalten morden.

Eine sehr erfreuliche Erscheinung dabei war auch, daß jeglicher

tonfcfsionelle Haber bei diesen Werken bel Barmherzigkeit gänz

lich schwand, uud Protestanten wie Katholiken nur darin mitein

ander wetteiferten , wer das Meiste leisten solle. Wie oft habe ic
h

barmherzige Schwestern am Lager protestantischerund wieder Dia
konissinnen an dem katholischerVerwundeter sitzensehen. So zeigte
dieser Krieg, nebst so manchen traurigen, dochauch wieder mehrere
höchst erfreuliche Erfcheinungcn , und zu letzteren rechne ic

h

auch

besonders noch, daß irgendwie eine konfessionelleGehässigkeit nir

gends dabei vorgekommen ist.
Es war keine Kleinigkeit, in Gitschin den Tausenden von preu

ßischen Soldaten, die jetzt von allen Seiten hcranslürmcnd in die
Stadt drangen, schnell Nahrung und Unterkunft zu verschaffen.
Die Leute waren vom Kampfe »och erhitzt, dabei auf das Aeußcrste
ermüdet, hungrig und verdurstet, und hofften nun sogleich in

dem Städtchen die fo dringend ersehnteBefriedigung aller ihrer
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Wünsche zu erhalten. Aber eher di:s Gcgcntheil fand davon statt.
Die meisten Häuser waren verschlossen, Thüren und Fensterläden

dicht verriegelt und die geängstigt«!!Bewohner geflohen. Daß nun

freilich manche Szenen der Unordnung vorkamen, die eigentlich

nicht hätten stattfinden sollen, is
t

leicht begreiflich und auch zu cnt-

schuldigen. Manche verschlosseneHäuser wurden von den Soldaten

gewaltsam erbrochen und dann nach Lebensmitteln durchsucht, und

Alles, was irgendwie an Speise und Trank gefunden werden tonnte,

mit Jubel als gute Beute erklärt und hastig verschlungen. Hatten
dochmanchepreußischeTruppen in den letztenvicrundzwanzig Stun

den fast unaufhörlich marschiren oder blutige Kämpfe liefern müssen,

ohne weiter etwas zu essen zn bekommen, als was si
e

vielleicht

in ihrem Nrodbcutel mit sich führten. Daß Soldaten in solcher
Stimmung und noch dazu wcun si

e
viele verschlosseneThüren

finden und sich erst gewaltsam den Eingang bahnen müssen, gerade

nicht viel Rücksichtnehmen, is
t

sehr erklärlich und wird gewiß bei

allen Truppen der Welt vorkommen. Hie und da mögen wohl

in einzelnen Häusern einige Fensterscheibenund Spiegel zerschlagen
und Tische und Stühle herausgeworfen worden sein, um si

e

bei

den Feuern, die vielfach angezündet wurden, in Ermanglung von

anderem Brennmaterial, das in der Eile nicht gleich zu bekommen
war, zu verbrennen; andere Plünderungen sind — wenigstens so

weit ich dieß in Erfahrung brachte— nirgends vorgekommen. Wo
die Bewohner der Häuser »icht geflohen waren , vielmehr den cin-

laßbcgchrcndcn Soldaten freundlich entgegenkamenund ihnen, was

si
e an Lebensmitteln besaßen,bereitwillig reichten , da begnügten sich

diese stets damit und zogen sogleichwieder ab, ja bezahlten sogar
gerne Alles, was ihnen gegeben wurde, mit blankem Gcldc, wenn

dieß verlangt wurde oder die Leute sehr arm waren. Manche
Gastwirthc und Kaufleutc in Gitschin , die spekulativ genug gewesen
waren, sich große Vorrüthe an Bier, Wein, geräuchertenFleisch»
waarcn u. s. w., wie solchedie Soldaten im Felde so dringend zu
erhalten wünschen, zu versehen, haben in den erstenTagen Hunderte
von Gulden verdient, wie denn überhaupt viel baares preußisches
Silbergeld während dieses Fcldzuges in Böhmen und Mähren ge
blieben ist. Freilich mußten diese Leute in anderer Hinsicht auch
wieder ungeheure Opfer bringen , uud Viele ihrer Bewohner werde»

sich noch in langen Jahren nicht wieder von den Verlusten, welche
ihnen dieser Krieg brachte, zu erholen im Stande sein.
Ter Schlag, den mir das erschosseneArtilleriepfcrd in feinen

Todcszuckungcn gegebenhatte, fchmcrztesehr, und,mein Fuß schwoll
stark, und dabei war ic

h

hungrig, durstig und äußerst ermüdet.
Was hätte ic

h

jetzt für ein gutes, faftigcs Beefsteak mit einer

reichlichen Portion Bratkartoffeln, dann eine Flasche Rhein- oder

Bordeauxwein und später ein frisch überzogenes, behagliches Nett
— ic

h

war nun schon in sechsTagen nicht aus der Uniform ge
kommen — gegeben ! Aber leider waren dich Alles unerreichbare
Wünsche, die ic

h

mir selbstmit einer Handvoll Goldstücke nicht zu
verschaffenvermocht hätte, und es mar eigentlich dumm von mir,

daß ich nur überhaupt an so etwas dachte. Wenn es mir gelang,

vielleicht einige alte Semmeln, ein Stücklcin Knoblauchwurst und

dazu einige Schluck Branntwein zu erhalten und mein Nachtlager

in dem Winkel eines Stalles aufzuschlagen, so konnte ic
h

über-
Haupt schon von Gluck sagen. Vor der Hand schien auch hiezu
noch wenig Aussicht zn sein, denn s

o ohne Weiteres in die Häuser
zu dringen und zu rcquirircn, wie es die Soldaten thatcn, das ging

für mich als Offizier doch nicht, und Mcnfchen, die mir für Geld
und gute Worte Lebensmittel abließen, konnte ic

h

keine finden, fo

sehr ic
h

auch danach spähte.
So setzteich mich denn vor der Hand erst an den Stufen eines

Brunnens, kühlte meinen Fuß mit Wasser, tränkte meinen Hengst,
hing ihm den Futterbcutcl mit einer Ration Hafer, die ic

h

noch
bei mir führte, um den Hals und laute dann i

n philosophischer

Genügsamkeit an einer steinharten Kruste von Kommißbrot», das

mindestens schon acht Tage alt war und das ic
h

noch im Futter
beutel glücklicher Weise gefunden hatte.
Und rings um mich her ei» Gejohle, Gerufe, Gcjauchzc, Ge

singe der preußischen Soldaten aller möglichen Truppcnthcile , die

sich mit Recht ihres schwererrungenen ehrenvollen Sieges freuten ;

dazwischenKommandoworte , Trommelsignale , wenn einzelne Trup

pen wieder antreten mußten, um den Vorpostcndicnst zn überneh

men, auch wohl Flüche uud Drohungen, wo sichWägen in ein
ander verfahren und fo die Straßen versperrt hatten,- dann der

Marschschritt fortmarschirender Infantcrieabthcilungen , das <Äc-
strumpfe von mehreren hundert Pfcrdchufen, wenn Reiterschwadro
nen cinritten, Gerassel von mehreren Natteriecn auf dem holpe

rigen Steinpflaster. Dazwischen ertönte häufig auch der Ruf:

„Hoch unser König von Preußen! Hoch uuser Prinz Friedrich
Karl!" wenn es vielleicht einzelnen lagernden Truppenthcilcn g

e

lungen war, sich eines vollen Bier- oder Branntmeinfasses zu b
e

mächtigen, oder auch der Gesang des Prcußcnlicdcs , womit die

Abthcilungcn , welche trotz aller Ermüdung noch weiter fortmaischi-
rcn mußten, sichden Schlaf vertrieben. Und dieß Alles im Scheine

hochflammcnderFeuer oder auch einzelner Laternen und Pechfackeln.

Wohl eine Stunde faß ic
h

da vor dem Brunnen, und das lllhle

Wasser erquicktemir Fuß wie Kehle, als ic
h

mich denn mit mei

nem Rößlcin, das inzwischen vortrefflich i
n dem Hafer geschmaust

hatte, wieder aufmachte, um ein Nachtquartier zu fuchen. Hier
am Ringplatz und in den Hauptstraßen von Gitschin, die von den

preußischenTruppen überfüllt waren , fand ic
h am Wenigsten Platz,

das sah ic
h

gleich ein , und so wollte ich denn mein Glück in einem

mehr abgelegenen Thcile der Stadt versuchen.

Ich mochte.ungefähr einige hundert Schritte gegangen sein und

befand mich, fomeit ic
h

dieß m der Dunkelheit erkennen konnte, in

einer engen Straße , die in das Freie zn führen schien , als plötz

lich aus einem ansehnlichen Hause ein lautes Hülfegeschrci an

meine Ohren drang. Eine Frau schriemit aller Kraft ihrer Stimme

aus dem Fenster, man möge si
e vor Plünderung und Mißhand

lung retten, und rief mir dann, als ich näher herangekommen
war, laut zu: „Mein Herr Soldat, wer Tic auch sein mögen, ic

h

beschwüreSie, mir Hülfe zu bringen. Ein Haufe Gesindel is
t in

unser Hans gedrungen und verübt den schändlichstenUnfug. Selbst
das Bett, iu dem mein armer verwundeter Mann liegt, haben
die Xcrle ihm schon unter dem Leibe fortgerissen." Die Stimme

dieser um Hülfe fchrcicndcn Frau hatte zwar einen stark ausländi

schenAcccnt, klang dabei aber so gebildet, daß man gleich erkennen

tonnte, die Bittende müsse den höheren Stäuben angehören: um

so mehr war Gruud für mich, ihr, Beistand zu bringen. Ich band

daher schnell den Zügel meines Pferdes an dem Thürgnff fest,

zog meinen Säbel, nahm den Revolver in die Linke und drang

nun in die offene Hausthür ein. Auf der Treppe schon kam mir
eine Dame im tiefstenNegligce mit einem Lichte in der Hand ent

gegen und rief, als si
e den silbergcsticktcnKragen meines Waffen-

rockcs crlanntc: „Ein Herr Offizier — Sie sendet Gott, mein

Herr! — Das Gesindel is
t

so eben im hintersten Zimmer mit dem

Aufbrechen unserer Koffer beschäftigt." Tic Frau tonnte ungefähr
vierzig Jahre zählen, mußte früher übrigens sehr schöngewesensein.
Ich bat si

e nun, mir mit dem Lichte zu leuchtenund das Zim
mer, in welchem die fünf Kerle Hausen sollten, zn zeigen. Ein

roher Lärm drang mir schon daraus entgegen. Schnell riß ic
h

nun die Thür auf und stürmte, den Säbel i
n der einen, den

gespannten Revolver in der andern Hand haltend , i
n das Gemach.

Fünf Kerle waren darin beschäftigt,einen Rcisetosfcr, den s
ie gewalt

sam aufgebrochenhatten, feines werthvollcn Inhaltes zu entleeren.

„Ihr verfluchtenHalunken, wartet !
" rief ic
h mit lauter Stimme.

Kaum hatten die Kerle meine Pickelhaube und Uniform im Schein
des Lichtes, welches die Dame unmittelbar hinter mir hielt, er

blickt, fo stießen si
e

einige Flüche und Verwünschungen aus und

liefen in eiliger Hast zu den zwei offenstehendenFenstern und

sprangen, so schnell si
e konnten, Einer nach dem Andern her

unter. Den Letzten ereilte ic
h

noch so weit , daß ic
h

einige kräftige

Hiebe mit der verkehrten Seite meines Säbels über sein Eihthcil,

das er mir sehr vcrführerifch zeigte, aufhauen konnte, was noch

mehr dazu beitrug, die Eile seiner Flucht zu erhöhen.

(Schluß solgt.)

Auflösung der charude Zrile 504:

Blaubart.

ül<d»l!i»ü,, DiuckundP<rlc>»«o».Ed. Holltugn in Ew»g«t.



Jede» Loimwg «IneNmnmcrvc» !>/,Bozen,

P«>«vieitiljähiUib
lü E»r. «l>er5^Ir. rhew.

^
Mit dtl Ktl,bl«tich.Glat!«.Zug!,!il: Dit SüMMtrfrizche. Gcm, b°n 3H. V«i5. gest.hon GcZll

Zas Ulpendorf.
Vollserzählung aus Obersteiermarl

rc»

Cornelius Vorn.

(Fortlchung.)

Blast, der mißgestalteteCretin, mar
der Besitzer des stattlichen Grubhofes.
Nachdem sein Vater, der Grubbauer,
vor mehreren Jahren gestorbenwar, siel
das ausgebreitete Vesitzthum auf ihn,
den einzigen Sohn. Da er jedoch als
unzurechnungsfähig, zur Verwaltung

feines Eigcnthums nicht geeignet war,

so wurde Protop, der Bruder feines
Vaters, von Seite des Gerichtes als

dessenKurator bestellt.
Protop hatte einst fclbst Haus und

Hof besessen,er war der reichste, aber

auch der hochmüthigstcBauer im Torfe.
Sein Gelbstolz kannte damals keine

Grenzen. Wenn er das Wirthshaus
oder die Schießstätte betrat, da ver

stummte plötzlich der größte Lärm, und
Alles wartete, bis er das Wort ergriff;
denn das ungebildete Volt, welches
Reichthum als das höchsteGut anzu
sehen gewohnt war, ließ sich von dem
ebenso rohen als aufgeblasenen Bauer
vollkommen beherrschen.Allein seinmaß
loser Stolz in Verbindung mit seiner
Streitsucht verwickelte ihn in mannig

facheRechtshändelmit der Nachbarschaft,

welche sein unbeugsamer Starrsinn oft
nutzlos bis an die äußersten Grenzen
trieb , fo daß nach und nach fein ganzer

Besitz den Prozcßlostcn zum Opfer siel.
Als er obdachlos geworden, und den
fchönen Bauernhof, das Erbthcil seiner
Eltern, verlassen mußte, versuchte er

sich zu erhängen, wurde jedoch recht
zeitig wieder zum Leben zurückgebracht.
Ta nahm ihn sein jüngerer Bruder,
der Grubbauer, sammt seinem Kinde
in's Haus, woselbst er mehrere Jahre hindurch die Stelle eines
Obcrtncchtes versah. Sein Weib war schon früher gestorben.
Protop schien damals wie ausgewechselt. Er hatte sein zänti-
Illustr. Welt. 87.XI.

ssitrst«<mbohenlohr,l. inyerilcherMinisterpräsident.5rini,ialM'„ung re» ». Kühn. (3. ,i!!>,)

sches, unverträgliches Wesen gänzlich abgelegt; am Morgen war

er der Erste auf den Beinen , und Abends der Letzteim Bett ; auch
kam er beinahe gar nicht unter die Leute, fondern verkehrte bloß
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mit eine!» in »ächsterNachbarschaftwoh»endc» Individuum, welches
bei den, Bauernvolte insgemein unter dem Namen „der Tottor"

bekannt und ihm schon in frühere» Zeiten bei seinen mannigfachen

Ncchtshändeln an die Hand gegangen war.

Erst nach dem Ableben des Grubbaucrs tauchte seine frühere

Nohheit und Wildheit in erhöhtem Maße auf. Jetzt schien er sein

Ziel erreicht zu haben, denn er betrachtete sich nun als Allein

herrscher des Grnbhofcs, da der gesetzlicheErbe eine Null war.

Obwohl Protop unter der Oberaufsicht der Gerichtsbehörde den

Grublwf zu verwalte» hatte, und die reichlichen Erträgnisse dessel
ben thcils zu Guustc» des Erbe» angelegt, thcils zur Vergröße.

rung des Grundtomulexes verwendet wurden , so sah mau ihn doch

allgemein als eigentlichen Besitzer des Grubhofcs au , denn Jeder
mann wußte, daß derselbe »ach dem Tode des Erctins ihm oder

seiner Tochter zufalle» müsse.
Ter Garte» strotzte von duftiger Morgcufrischc , alleuthalbc»

funkelte» die Thaupcrlcu, als ob ciu Hagel von Edelsteinen ge

fallen wäre. Nachdem Seffcrl längere Zeit hindurch mit dem Spa

ten zwischen den Beete» hantirt hatte , horte ma» plötzlich Nagcn-

gerasscl, worauf eine kräftige helle Stimme crtlang'

?» bloudhaang'i Dinidl
Tich >>oabi so ger»,I wöch!'weg'» Dein' ^I^chöhaHi
Ä äpiiunad'l nxi'»,

Da»» folgte ei» langgcdchntcr Jodler, der vo» Ecfferl i»
gleicher Weise bcaütworlet wurde. Gleich darauf blieb der Wage»

stehe», und ei» Kopf crschic» über der Gartcuplaute.

„Gut'» Niorgen, Ecfferl!" ließ sich ci»c Stimme vernehmen.

„Grüß' Gott, Vinzenz!"
„Is da Voata z'Hauö?"
Kaum war die verneinende Antwort erfolgt, fo sprang ein

kaum zwanzig Jahre alter Bursche vo» blühender Gesichtsfarbe,
dunklen Auge» uud fröhliche» Gesichtszüge» mit tüh»cm Schwuuge
über den Gartcnzaun. Au des Mädchens Teile gelangt, faßte er

ihre Hand mit de» Worten: „Was machst dcuu schon in aller

Früh' im Garten, Tirndl?"
„I locker' die Erd'n auf und richt' die Beet' zum Säen vor.

^ Uud Du, Vinzenz?"
„I soll aufifahreu iu's Stadl uud a paar Fuhren Heu 'rüntcr-

hole». Aber 's prcssirt »it. Tie Pferd können im Schatten aus
ruhen, derweil wir a Bisse! plaudern, uit wahr, Scffcrl?"
Tas Mädchen antwortchte nicht, aber aus ihrer Mieuc war

zu cntnch»len, daß si
e

gegen den Vorschlag nichts einzuwenden
habe.
„Hast schon g'hürt. Ecfferl," fuhr der Bursche fort, „bald

gibt's wieder a Hochzeit im Tors?"
„Ja, die Lcui und der Jakob wcrd'» g'traut uud mi hoa-

bens als Krauzcljuugfer g'wählt, Vinzenz," sagte das Mädchen,
freudig auflachend.
„Und mi als Brautführer," versetzte der Bursche, ebenfalls

lachend, worauf sich Beide bei de» Häudcn faßten uud wie Kinder

hcrumfurangen. Wer jetzt das junge, kaum a» der Schwelle des
Lebens stehendePärchen in seiner kindlichen Fröhlichkeit gesehen

halte , dem würde das Herz in: Leibe gelacht haben.
„Wann nur der Voata nix dagegen hätt'," hob das Mädchen,

ihr Köpfchen traurig senkend, an. „Er is jetzt allwcil so tränt,
und waun's manchmal über ihn kommt , da is er so mürrisch uud
z'widcr, daß i mi gar uit in se

i

Näh' trau."

„Was fehlt ihm denn?"

„Tas Alpdrücke», und zur Sommerszeit die G'wittcr richten
den alten Mann völli z'Grund."
„Tie G'witter?" fragte der Burfchc verwundert.
„Ja , Vinzenz , die G'witter. Tu mücht'ststaune» , wen» Tu's

mit eigeueu Augeu scheu tönnt'st. Is a Wetter im Anzug, da
säugt er mit Häud nud Fuß z'zittcrn au , dauu muß i alle Fenster
bretter schließen und so viel Lichter anzünden , als im Haus auf-
z'treiben sind. Taun schleichter i» die engstenWinlel, uud bei
jedem Tonucrschlag reißt's ihn, als wenn er 'n Veitstanz hält'.
Wenn's Wetter zu stark wird uud z'laug anhält, verkriecht er sich

in den Keller uud kommt oft stundenlang nicht hervor. Nach
solche» Tage» muß er immer a Zeit lang 's Bett hüten! Und

wenn erst 's Alpdrücken dazu kommt , da la»n er ganze Nacht'nit

schlafen uud rcd't in einem fort unverständliches Zeug durchein
ander, daß einem angst uud bang wird!"
„Der Arme is z'bcdaucrn," fugte Vinzenz thcilnehmcudbei,

„Früher war's nit fo arg. Aber die letzten Jahr her nimmt's
ihn furchtbar mit. Er hat auch fchon schneeweißeHaar, und
die vielen schlaflosen Nacht' hab'n ihn abg'magcrt wie a G'iivv."

„Und was is die Ursach' von seiner Krankheit?"
„Tas weiß Niemand. Ter Vater sagt, er hätt' die Anfäll'

schon von der Kindheit her , aber andere Leut b'haupten , er m«'

früher immer g'suuo g'wcst wie a Fisch. Mir kommt die Loch'
uit ganz richtig vor," sehte Scffcrl kopfschüttelndbei; „

i glaub'

halt immer , er hat wos am Herzen , das ihm auf fe
i

alte Tag
loa» Nuh' gibt. Tazu das viele Beten! Sonst is er nur an
Sonn- und Feiertagen i» d'Kirchcn 'gangen und da nit immer:
aber jetzt versäumt er die Frühmcss' uic , uud wcun's Wetter noch

fo schlechtis."
Kaum hatte das Mädchen die letztenWorte gesprochen, s

o ließ
sich vo» der Hausflur her abermals die harte rauhe Stimme ver

nehmen: „Himmeldonnerwetter! Wer hat das wieder g'lhan?
Wart ic

h

will euch zeigen, wer Herr im Haus is!"
Tcs Mädchcus Züge waren blaß geworden und »ahme»den

Ausdruck fester Entschlossenheit an , während der Bursche im Ge

büscheverschwand. Ta»n trat si
e

aus dem Garten in den Hosraum,
wo sich ihr ciu cmpöreudcr Anblick darbot. Ter auf's Höchsteer

zürnte Bauer hatte den Erctin , welcher sich mit Wonne i
n den

erquickendenMorgcnstrahlc» labte, von der Bank herabgcrissen, zu

Boden geworfen nnd mit einer in der Nähe befindlichen Bohnen
stange derart mißhandelt, daß einzelne Blutstropfen, auf seiner
Stirue staudc«. Tas uufürmliche arme Geschöpf krümmte si

ch

Hülflos auf dem Boden, gegen seinen Peiniger die Zähne slct-

'

schcnd und ein heiseres Gebrüll ausstoßend. Eben wollte der

Unmensch zu einem neuen Schlage ausholen , als ihm das Mädchen
entgegentrat.

„Wer hat den Blast herausg'lasscu?" schrie der Bauer, dessen
Augen vor Wuth unheimlich funkelten,
„Ich," antwortete das Mädchen gelassen, indem si

e unwill

kürlich ihre Gestalt erhob uud dem Vater fest in's Auge blickte.

„Also Tu? Muh ic
h

das uoch auf mci alte Tag erleben?

Mein eigen Fleisch uud Blut, mcin einzig'« iiind bringt mi noch
in's Grab? Hoab i uit auf's Strengste verboten, daß der Vlasi
'rausg'lasscn wird?"
„Ja, i woaß's."
„Tu woaßt's und hast absichtlichgegenmein Verbot g'handell?"
„Weil i nit länger zuschau'u kann, wie das arme G'schövj i

n

der dumpfige» Kammer laugfam verschmachtenmuß."
„Ter Trottel verdient nichts Besseres!"
„Voata, jedes Thier braucht frische Luft zum Leben und freu!

sich, wcnn's in's Freie hinauskommen kann; um s
o

mehr der Vlasi,

der mit sein Sicchthum ohucdicß g'uug g'straft is , der toan Men

schen was z'Lcid g'than hat, uud . . ,
"

setzte si
e

mit erhöhter
Stimme bei, „der eigentlich B'sitzcr vom Grubhof is."
„Wirst schweigen!" schrie der Bauer, iudem er die Bohnen

stange gegen das Mädchen erhob. „Wer is der Herr im Grubhos,

frag' i?"
„Ter Blast !" antwortete das Mädchen eben so ruhig wie vor

her. In diesem Momente senkte sich die schwereHolzstange ans
ihr Haupt herab, und würde dieselbe unfehlbar getroffen haben,

wenn nicht Bla^i cmporgcsurungcn wäre uud den Schlag mit seinem
Körper aufgefangen Hütte.
Ter Bauer war vor Wuth blaß geworden wie die Wand , seine

düster funtelndcu Augen traten aus ihren Höhlen, die Nasenflügel

hoben sich und dichter Schaum ward an beiden Mundwinkeln sicht
bar. Mit geballten Fäusten ging er auf das Mädchen los, welches

noch immer auf dcmsclbcu Platze stand. „Marsch hinein!" brülllc

er zähneknirschend, indem er auf die Zimmcrthürc deutete, „und
teiue» Laut mehr, sonst sperre i Tich hinein zu Tcincm Schützling,

Tu uugcrath'ucs Kiud!"
Tas Mädchen, welches die Leidenschaftlichkeit ihres Vaters

kannte nnd den heftigen Zornesausbruch dcssclbc» nicht erhöhen
wollte, legte die Hand auf ibre Augen uud ging schweigendfort,
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Hierauf packte der Bauer den in Folge des erlittenen Schlages

noch immer am Voden liegenden Eretin an der Schulter, schleppte

ihn bis an die Thüie seiner niederen Behausung, und stieß ihn mit

dem Fuße die wenigen Treppen herab, so daß dessenplumpe Ge

stalt wie ein schwerer Klumpen auf den Boden niederfiel, worauf
er den schwereneisernen Riegel vor die Thüre schob und fluchend
davonging. (F°i!jch»ni, solzt,)

In ist von Kohenlohe,
K. boyltlsch«M,ni>>»pll>i»e»t.

(Vild L. 51?,)

Zu einer Zeit, als die süddeutschePolitik rathlos, fast verblüfft

hinter den unberechenbarenEreignissen des letzten Jahres, die sich
mit der blitzartigen Raschhcit einer jedem Widerstand spottenden,

jedes Hinderniß niederschmetterndenNaturmacht vollzogen, dastand
und vollständig den Kompaß verloren zu haben schien, verließ ein
wackerer Edelmann aus altem Gcschlcchtedas Schloß seiner Väter
und vertauschte eine sorgenlose, behagliche, mit den Gütern des

Glückes reichlichgesegneteEzistcuz mit den sorgenschweren,arbeits-
vollen Pflichten eines bayerischen Ministcrvostens. Mit einer fer
tigen politischen Ucbcrzeugung trat Fürst von Hohenlohe in das

neue Amt ein. Zn der Bürde von Arbeit, welche er damit auf
seine Schultern nahm, kam noch ein anderer Unrstand, der ihm
seine Stellung erschweren würde — das verhehlte sich der Fürst
nicht: mit seiner politischenUeberzcugung mußte er in dem größten

Südstaate Deutschlands, in dem katholischenBayern auf mannig

fachen Widerspruch stoßen. Mit dem Portefeuille, das er über
nahm, brachte er ein großes persönliches Opfer, das nur durch
das Bewußtsein aufgewogen werden kann, der gute» Sache des

sich neugestaltendenTeutschlands in förderlichster Weise zn dienen.
Als der Fürst von Hohenlohe im November 1866 vom König von
Bayern den Auftrag erhielt, seine Ansicht über die Stellung Bayerns
in der deutschenFrage darzulegen, befürwortete er zwar, jedoch
mit ausdrücklicher Verwahr«!«; gegen bedingungslosen Eintritt in
den norddeutschenBund, den Versuch, mit Preußen ein Vcrfassungs-

bündniß anzubahncn. Im Dezember wurde er zur Aufstellung
seines Programms als Minister aufgefordert. In diesem sah er
aber von der früher betonten Anbahnung eines Vcrfassungsbünd-

nisscs mit Prcußcu ab, iudcm er sich inzwischen von der momen
tanen Undurchführbarkcit dieses nach wie vor als wünschenswcrth
erklärten Schrittes überzeugt hatte. Im Weilern umfaßte sein
Programm die äußere und innere Politik Bayerns und verlangte
bezüglich der elfteren Allianz Bayerns und der süddeutsche»!Staa
ten mit Preußen und Stellung unter dessenFührung im Kriegs
fall, unter Aufrcchchaltuug der bayerischenSouvcränetät — bezüg
lich der Letzteren entsprechendeHecresorganisation, Aufhebung der

militärischen Aburthcilung von Vergehen und Verbrechen, Stellung
des gesammtcn Sicherheitsdienstes uutcr die Verwaltung, energi

schenAngriff der Boden- und Haudelstrcditfrage, Eröffnung der
Rcichsrothstammer, endlich Regelung der Zuständigkeit des Mi-
nistcrraths zum Zweckder Ermöglichung eines einheitlichen Gesmnmt-
ministcriums. Tiefes Programm fand die Billigung des Königs.
Anfangs Januar wurde Fürst von Hohenlohe zum Präsidenten
des Gcsauimtministcriumö von Bayern ernannt. Turch ihn kam

sofort nicht nur neues Leben in die bayerische Staatsmaschine,
er war es auch hauptsächlich, welcher der Politik der süddeutschen
Staaten die richtigen Zielpunkte anwies. Von ihm ging die An

regung zu den Konferenzen der füddeutschcnMinister ans, die schon
zu Aufaug des Februar in Stuttgart abgehalten wurden uud nach

kurzen Sitzungen zu einem bündigen, faßlichen, befriedigenden Er
gebnisseführten. In denselbeneinigte man sichnach demProgramm
des Fürsten von Hohenlohe namentlich in Betreff der Herstellung
einer gemeinsamendeutschenWchrverfassung, welchedem mächtigsten

deutschenStaat, Prenßeu, die Führerschaft zuweist. In Bezug
auf die inucrn Zustände Bayerns sind nntcr dem neuen Minister
bereits die einleitenden Schritte zu durchgreifenden, den Forderun
gen der Neuzeit entfprcchcndcn Reformen in allen Zweigen der

Staatsverwaltung gcthan worden. Ter Fürst von Hohenlohe hat

sich allerdings einer schwerenAufgabe unterzogen; er hat unver

söhnliche Feinde, die ihn um jeden Preis stürzen möchten; aber

seine Aufgaben werden zum Wohle des Landes, dessenStaatsruder
er in seinen kräftigen Händen hält, und zur Förderung des deutschen
Eiuiguugswerkcs hoffentlich glücklichgelöst werden, und die Angriffe

seiner verblendeten Feinde kann er wohl verschmerzenbei der Ver

ehrung und Liebe, welche die bayerischeVolksvertretung und das

gebildeteVolk in und außerhalb Bayern für diesen erleuchtetenund

charaktervollen Staatsmann hegt.
Die Familie, welcher Fürst Elodwig Karl Viktor von Hohen-

lllhe-Tchillingsfürst, Prinz von Ratibor und Corvey, tönigl. baye

rischer erblicher Neichsrath (geboren den 31. März 1819) entstammt,

is
t in Teutschland eine sehr angesehene. Seine Verwandten leben

in den verschiedenartigstenVerhältnissen. Von seinen Brüdern

steht der Prinz Viktor Moritz Karl, Herzog von Ratibor, als tönigl.
preußischer Gcncrallieutcnant «

,

In, zuits in preußischen Diensten
und is

t

erbliches Mitglied des preußischen Herrenhauses; Prinz

Konstantin bekleidet in Wien die Stelle eines kaiscrl. tönigl. Käm

merers und Gcheimcnraths, is
t

Hofmaischall , Oberst uud Flügel-

adjutant des Kaisers Franz Joseph von Ocstcrrcich ; Prinz Gustau
Adolph endlich steht als hoher geistlicherWürdenträger im Dienst
der katholischen Kirche; er is

t

Erzbischof von Edessa in iiartüni«

uud Großalmoscnier des Papstes. Am 16. Febrnar 184? hatte

sich Fürst von Hohenlohe mit der Fürstin Marie Antoincttc Karo-

linc Stephanie, geboren am 16. Februar 1629 , des Fürsten Lud

wig Adolph Friedrich von Tayn-Wittgenstcin-Verleburg Tochter, ver

mählt. Die glücklicheEhe wurde mit sechsKiudcru, zwei Prin
zessinnenund vier Prinzen, gesegnet.

Zlei deutsche Arautsagen.
3
.

Der Ärutste saraulstt).

(«age aus Cchlcewig,)

Ganz nahe bei Schleswig, neben dem Wege nach Moldcnit,

liegt ein kleiner schöner See, der Brutsec genannt. Vor Alters

hat er einen anderen Namen getragen, der aber is
t

längst verges
sen, seit das Gewässer bei Anlaß eines merkwürdigen Ereignisses

umgetauft wurde.
Damals mar der See noch rings von Wald umgeben und von

einem Dorfc begrenzt, das zur Pfarrei St. Jürgen in Schleswig

gehörte. Der reichsteBauer dieses Ortes hatte eine einzige Toch
ter, ein bildschönes, aber gar übcrmüthigcs Mädchen. Viele Freier
umwarben sie, und ihre Eltern drängten si
e

zur Wahl; das Mäd

chen aber hatte ihre Freiheit lieb, auch gefiel ihr das Spiel mit

den zahlreichenBewerbern uud s
ie gab scheinbarKeinem von ihnen
den Vorzug. Einen gab es aber doch, der heimlich von ihr b

e
günstigt ward, und zwar war es der Acruistc von Allen, ein

hübscher, braver Iuugc, der mit jedem Blutstropfen au ihr hing.
Das Mädchen hatte ihn herzlich lieb, nnd eines Abends, als si

e

mit ihm ans einem Stein am Ufer des Sees saß, gelobte s
ie

ihm
Treue. Doch tonnte si

e

auch diesem gegenüber ihren Ucbermnth

nicht lassen. Sie neckteund quälte den armen Nnrschcn oft bis

zur Verzweiflung. An einem Sonntag, beim Tanze, hatte s
ie

wieder vor seinen Augen den reichstenihrer Freier sichtlichbegün

stigt nnd ihren Liebsten durch spöttischenUebermuth s
o außer sich

gebracht, daß ihn Hoffnungslosigkeit erfaßte und er sich im See

ertränkte.
Als das Mädchen dicß vernahm, kam si

e

schier von Sinnen,

denn si
e

hatte den Jungen wirtlich lieb gehabt. Dazu machten
die Eltern ihr bei diesem Anlaß die bittersten Vorwürfe, daß s

ie

durch ihre» Uebermuth und eitlen Sinn so Schweres verschuldet

habe uud nun zum Gespräch aller Leute geworden sei. In ihrer
Pein und Reue that si

e

lant das Gelübde, niemals zu freien und

dem Todtc» getreu zn bleiben, s
o lauge si
e lebte.

Noch war aber tciu volles Jahr iu's Laud gegangen, so hatte
das Mädchen ihren Schwur vergessen. Sie verlobte sichmit einem

reichenHuftier, uud die Hochzeit ward auf den Pfingsttag angefeht.

Als nun am FesttcrgsmorgcnBraut und Bräutigam mit der ganzen
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Siposchaft über de» >-ee fuhren, um sich in der Stadt trauen

zu lassen, ertönte plötzlich vom Torfe her die Todtenglocke, von
einem gewaltigen Wirbelwind in Bewegung gesetzt, der auch den

See so in Ausruhr brachte, daß noch während dem Gelaute das

Boot umschlug und Alle ertranken.

Seitdem heißt der Lee aber Nrutjce. In jeder Psingstnacht

M>'^'^«^^-?«zMWM»,!!.»«.
"","...' "^!>> '

^M^MMWlGtz, »>>^

Tii FijchsiHiicucnimM«>^, ll. Aul hohcr«ce. Vo» Frcc,,,,,!,,(2, 222,)

steigt ein wunderschönes Mädchen in Hochzeitskleidern aus dem

Wasser auf, setzt sich auf den großen Stein am Ufer und lammt
sich, bis der Morgen graut, unablässig ihr langes gelbes Haar.

Veim erste» Strahle des Morgens ruft eine -timme aus der Tiefe

hcroor, worauf die Erfchcinung wieder im Wasser versinkt.
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Deutsche Fieder mit Illustrationen.

»» KlinZetund »inzetdir Stri»»»'beriiul/

^br Aunglrrn,muchrtdie Fen»!clunl!

ü^»»iebelder Nnrsckin die iüleite,

Kit gebenibm d>>»«Geleite.

Wohl ^»ibun die andernund «ckmingendir Mt'
viel Ander duruulund Kiel edleDil»,

Dochdemi!ur»chengelulltnicktdie Sitte,

<t)eh»«till und bleichin der Mitte.

Wob! Klingendie Finnen, Kwbl lünkeltderMin
,,3iinl>,<u»»nd trink tniedcc,lirb Drudeimein!'

,,Wit demAbzchiedllueinenur lliebet,

IKi d» innrn mir brennetund glühet!"

Nnd dummenum »lleiledtenLnn»,

N> Zucketein UZgdlei» zum Fen»!erber,m«,

We möcht'ihre khrlinenverdecken

Wit «)elbbeigleinund V°'tn«!öllren,

„Herr Druder!und hn»tDn nachluini» Struu«!

Vu «ckl5>gtder Mr«chedie Angm uul, Dort winkenund lunnkrnbietUumen hernn».
t!nd «cklßgt»ie niedernnt Schmer« Nloblunf, Dn «ckön«tebox Ille»,

Nnd legetdie Hund nnl« itjer», Ln,» ein Strlw«»leinhenniteitnllen!"

Und weiter, j,
< lueitrrmit S.ing und mit Klung,' Nu »<e îch, neb!mit der Iiebe mein,

«linddn»Mügdlcin Iniuehet»nd horchetnochl:,»g, Uit Aolin und mit Gelbbeigelein!

„O web!er Ziehet,der Knacke, Dem ic
h Alle« gübe«o gerne,

Zen ic
h »tille geliebr»bnbe. Der i»t nnn in der Ferne,"

(Ä»l derPrach!»„il>.Ue,P«>l,,gder I. G. llett,Vich<»BuchhanUmigin «!»l!g,irt,)

Nnd drm>«»enum :i!lllle<?ttn<lpn«, „Ibr j!r»drl, tun»»olUcd^>«Sliü»»»Ie>nmir,'

M Hub' ^Ä Keinliebe»Liebchen,wie >bi^.
In der Sonne luürd' e»bergehen,
Der Wind, der biürd'e»bermehen."

Ludwl«UhlllN».

,/
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Zn der dunkeln Hiefe.

Dl. «llrl «uß.

II.
Weit sind wir über die Grenze» unseres erstenAusfluges Hill

aus. Auch die hohe Tee hat ihre Gewüchse, freilich nicht am Bo

den festgcwachscu, sondern mit den Wogen und Strömungen trei

bende. Wir begegnen hier einer Pflanzcubildung, wie si
e

einzig

in ihrer Art in der weiten Schöpfung dasteht.
Tic Etrömuugen des atlantischen Ozeans machen bekanntlich

eine Kreisbewegung, innerhalb welcher si
ch ein ungeheurer Flächen-

räum des Meeres befindet, der selbst fast gar leine Strömung
zeigt. Tiefen ruhigen Thcil des Ozeans, der etwa 4(!l><!Ouad-
ratmcilcn umfaßt, findet man bald mehr, bald weniger dicht bedeckt

mit fchwimmcnden Tangen, solche ungeheure Anhäufungen einer

einzigen Pflanzcnart, wie dieselben hier s
ic
h

bilde», findet man nnr

einmal auf dem Erdball, und darum haben die Forfcher in neuerer

Zeit fogar versucht, aus ihucn die Bildung vo» Stein- uud Brauu-

kohlcu zu erkläre». Zu manchen Zeiten umringen dieseTange die

hindurchscgclndeu Schiffe in fo großen Mengen, daß si
e

deren Ac-

wcguugc» «icht unerheblich hemmen— uud durch dicfc Erfcheinuug
wurden ja bekanntlich die zaghaften Gefährte» des Kolumbus fo
fchr in Schreckengefetzt.
Der Seemann nennt dicfcn Thcil des atlantischen Ozeans

„Sargassomcer", Und auch in anderen Weltmeeren und an

verschiedene» Stellen wiederholen sich ähnliche Tang-Anhäufun-
gcn. Wahrfchcinlich entstehen, leben und vergehen diese Pflanzen
an den Orten, wo wir si

e

fchwimmcnd antreffen; nach anderer

Ansicht sollen si
e

jedochanderwärts gewachsenuud, losgerissen, von
de» Strömungen aber an de» ruhige» Stellen zu s

o ungchcurcn

Masse» zusammcugetricbcn scin.
Selbstverständlich sind diese fast undurchdringlichen Pflanzen-

dickichtcvon einer unendlich zahlreichen, vielgestaltigen uud geradezu
wuudcrbarcn Thicrwelt belebt. Scrtularicn, Vorticcllcn, Plcurs-
brachen, Nereiden und dergleichen sonderbare kleine Wesen leben

und webe» in fast uncrmcßlichcr Fülle im „Sargasso" und dicncn

wiederum zahllosen Krusteuthicreu und Fischen zur Nahrung. Aber

auch der freie offene Ozean beherbergt aus dem Reiche der durch
sichtigen, gallertartige» Ouallc» und Acalcphe» fo uubcrcchenbare
Echaarc», daß si

e

fclbst den a» so ma»che» wunderbare» Anblick

gewöhnten Seemann noch oft in Erstaune» fetzen. Und nicht bloß
die fabelhafte Masscnhaftigkcit ihrer Erscheinung is

t es, sonder»
auch zugleich der Formen- und Farbcnrcichthum, der das Augc ent

zückt auf diefcn „Edelsteinen des Meeres" ruhe» läßt. Tic mcistcn
von ihnen zeigen aber nur i» ihrem Elemente diese Pracht; her»
aüsgcnommcn sind si

e unscheinbare, wohl gar ekleGallcrtllumpcn.
So weit das Augc reicht, erscheintjetzt das Mccr in lichtgrü-

ncr Farbe, welche nach mcilenwcitem Laufe einem wundervolle»

Orange Platz macht, das dann wieder vom prächtigsten Himmel
blau verdrängt wird ; und immer sind es Thierc, lebendige, sclbst-
ständigc Wcfcn, welche in dichten Schaoren wcitum die Oberstäche
des Meeres bedeckenund fürbcu. Tic Einen tauchen und steigen
auf nach eigener Willkür, Andere werben von großen Luftblafc»

stets an der Oberfläche gehalten und müsse»dahin schwimmen, wo

hin Wind und Wetter si
e treiben — uud cioen folchcu letztere»

uufreiwilligc» Segler nennen die englischen Matrosen in bittere»!

Spott: .,1'nrtussue«« man ol var" (portugiesisches Kriegsschiff).
Zu Myriaden werden dicfc Geschöpfchen vertilgt, zu Myriaden

erzeugen si
e

sich wieder, uud überall folgen viele Taufende von

verschiedenenFeinden ihrer Spur.

Im Gegensatz zu den Bewohnern des flachen Meeres an den
Küsten lieben die Bewohner der hohen See, mit wenigen Ausnah
men, die Geselligkeit und ziehen meistens in sehr großen Schaoren
umher; zu vielen Tausenden oft gehen si

e

gemeinschaftlichauf Raub
uud Nahrung aus — und natürlich auch zu Taufenden gerathc»

si
e

in die Nachen ihrer gewaltigen Feinde oder in die Netze der

menschlichen.Fischer.
Tort sehenwir die Züge von Häriugsarten dahinziehen. Ucbcr

de» gewöhnlichen Häring is
t bereits fo viel geschriebenworden, daß

wir uns hier auf die kürzestenAndeutungen beschränkendürfen.
Nächst feiner Wichtigkeit für die Menfchheit, die wohl bereits jedes
Kind kennt, is

t es namentlich seine erstaunliche, ungcmcsscncVer

mehrung, die unscr Interesse in hohem Grade in Anspruch nimmt,

wenn wir bedeute», daß viele Milliarden nicht bloß von den Men
schen, sondern auch vo» zahlreichen andern Feinden alljährlich ver

tilgt werden, ohne daß man bis jetzt irgend eine Verringerung der

ungeheuren Häringszügc bemerkt hat. Außer dieser fast an das
Wunderbare grenzenden Thatsachc liegt auch die eigentliche Natur
der alljährlichen Züge dieses Fisches noch immer als ein tiefes
Gehcimniß vor uuscrn Blicken. Denn wer wollte es bis jetztmit

vollster Sicherheit behaupten : ob der Häring sich gewöhnlich in der

Tiefe der Gewässer rings um die Küsten her aufhält und von dort

zur Laichzeit aufsteige? oder ob er gleich den Zugvögeln alljährlich

Wanderungen in fremde Meere unternehme? Anstatt uus in llr-

wägunge» hierüber weiter ciuzulassc», wollen wir hier lieber einen
gemahnenden Ausfpruch anführen, den Dr. Schlcidcn in feinem
trefflichen, wundervoll ausgestatteten Werte „Tas Mccr" (Berlin,
A. Sacco Nachfolger) gethan: „Frankreich, Holland und England
taufen nicht eine Häringsfchuppc vom Ausland; in Teutschland
muß allein das Zollvcrcinsgebict den thätigere» Natio»c» jährlich

fünfhundert Millionen Häringc abkaufen!"
Auch die kleine» Häriügsfifchc, Sardinen, Sprott und die echte

Sardelle sind bekanntlich für uus Menfchcn von großer Bedeutung,

Nächst ihnen erscheinenuns wohl die Torschsischc als die wichtig

sten. Fast dicht über dem tiefen Meeresgrund zieht eine Schani
der zn ihnen gehörenden Kabliaus, Tiefer geschätzteFisch, der

erwachsen im Gewichte zwischenW bis 50 Pfund fchwantt, bietet
für Hunderttausende vo» Fischer» eine Erwerbsquelle und wird
von Millionen Menschen genossen, se

i

es frifch oder gesalzen (La
berdan), an der Luft oder im Ofen getrocknet(Stock- oder Klipp

fisch). Ta er sich meistens in einer Tiefe von W bis 50 Fade»
aufhält, so tau» er nicht mit Netzen, sondern nur mit Angeln g

e

fangen werden, wobei allerdings sci»e ungemeine Gefräßigkeit dem

Angler fchr zu statten kommt.
Tarübcr hin, in geringerer Tiefe und entgegengesetzterNichtimg

ziehen Thunfische, die grüßte Art der zu den Makrelen gehörenden
Fische. Sic erscheine» im Mai und Juni in großen Schwärme»
an den Küsten des Mittclmccrcs, wobei sie, ganz in dcr Weise
großer Zugvögel, in regelmäßiger Ordnung, ein Treicck bildend,

ziehen. Fast unter allen Fischen sind s
ie am Schcucstcn, so daß s
ie

beim Nahen einer Gefahr fogleich wieder in's höbe Meer zurück-
flüchte». Mau stellt deßhalb Kmidfchaftcr aus, welche das Nahe»
ihrer Züge melden müssen, damit dann sogleich zahlreiche Nachen

seitwärts in's Mccr stechen, um ihnen den Nückzug abzuschneiden
uud si

e

schnell in halbkreisförmig gestelltenNctzc» aufzufangen.
Ucbcr ihnen streicht ein kleiner, langgestreckter, hcchtähnlicher

Fisch vorüber. Es is
t

ein Tornhai, der als ein außerordentlich
gefräßiger uud daher dcr Fischerei sehr verderblicher Naubsisch den

Bewohnern dcr Nordscctüste äußerst verhaßt ist.
Vor ihm fluchtet ein sonderbarer Fischdahin, welcher, zur Gruppc

dcr Sonnenfische gehörend, uus uicht mehr die gewöhnlich bekannte,

sondern eine recht abenteuerliche, plattgedrückte Fischgcstalt zeigt.

Ihm nahe verwandt is
t dcr auf dem Meeresboden liegende, einem

Papierdrachen nicht unähnlich gestalteteGlattrahue. Wen» Schiller

in dem „Taucher" den Nahnc als scheußlichbezeichnet, s
o wird da«

Jeder begreiflich finden, der einen Blick auf das foudcrbarc Ge

schöpf wirft. Seine Kiefer- und Kanmusleln sind fo enorm stark,

daß er die stärkstenScekrcbfc mit Leichtigkeit zermalmt.
Unweit von dein Nahnc am Meeresgründe rnhcn in friedlicher

Gesellschaft noch andere Plattfische. Es sind Butten, jene sonder
baren Fischgeschöpfe, die sich doch von allen andern Fischen schon
von vornherein dadurch unterscheiden,daß ihnen die Schwimmblase
fehlt, fo daß si

e nur auf den Boden des Meeres angcwicfen sind.

Ihr fonderbarcr Bau macht es znr Unmöglichkeit, si
e

in zwei gleiche

Hälften zu thcilcn, den» si
e

tragen beide Augen auf cincr Seite

des Kopfes. Bei näherer Betrachtung leuchtet uus aber die Zweck
mäßigkeit dicfcs cigentlmmlichen Körperbaues wohl ei» ; denn was

sollte ihnen das einc Auge auf der Unterseite nützen ? Tagcgen is
t

die nach obe» gelehrte Teile braun gefärbt und unterscheidetsich
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also nicht von dem Schlamm des Grundes, während die untere

Seite silberweiß erscheint. Bekanntlich is
t das Fleisch aller dieser

Fische sehr geschäht. Etcinbuttcu bildete» ja schon bei den alten
Römern cm Haupterforderniß ihrer leckerenGastmähler, und ebenso
dürfen si

e

heute in England bei keinem Gastmahl fehlen.
In Sinnen versunken über die wechselnden reichen Bilder der

Tiefe, die so groß und unendlich, daß die gewaltigsten Gebirge der
Erde, plötzlich hineingestürzt, darinnen spurlos unseren Blicken ent

schwinde» würden, über das staunenswerthc reicheuud uiclgcstaltcte

Thier- und Pflanzculebeu tief im Schooßc der dunkeln Flut wird
uus auch hier die Wahrheit klar und lebendig vor Augen gefühlt :

Wende Deine Blicke in der Dich umgebenden Natur, wohin Du
willst, überall, im kleinsten wie im Größten, auf de» gewaltigsten

Höhen wie in den unendlichen Tiefen, überall findest Du des

Stauuenswcrthen und Wunderbaren eine reicheFülle. Und ja nur
ein empfängliches Herz, ein ernster, nach Hohem und Edlem streben
der Sinn gehört dazu, um in der Betrachtung von Allem, was
die hehre, freie Natur uns bietet, reiche, reine Freuden, hohe, b

e

glückendeGenüsse so voll uud lohnend zu finden, wie s
ie das Men

schenlebennicht o
ft

zu bieten vermag.

<^iue Morgenstudie.

<Vi!d3. 524.)

Ei» Mann , der (wohl aus Gründen der Naumcrsparniß) weder
eine Taschenuhr besitzt, »och aus optische» oder baulichen Gründen
die Ziffern und Zeiger einer Thurmuhr von seiner Wohnuug aus
erblicken kann, is

t

trotzdem im Stande, immer so ziemlich ge»au

zu wisse», welche Zeit es ist, wofern er nur einigermaßen zu b
e

obachtenversteht. Ich sprechenicht von den, wie ic
h

es nennen
möchte, „natürlichen Sonnenuhren", das heißt von dem echten
Ellimcnstrahl, der uns des Morgens besucht, wie er verstohlen
am Fclistcrsims iu's Zimmer hercinzittert, dann schon kecker auf
die Wand hcrübcrspringt , wobei er sämmtlichc Stäubchcn, die er

auf seinem Wege findet, in die tollste Unruhe versetzt, hierauf be

haglich an der Wand herumsuazicrt und endlich gegen Mittag

schnell verschwindet, als wollte er sagen: „Ich habe nun Nötige
res zu thun, als i

n diesemöden Zimmer die Wände zu illustrircn;

ic
h

muß hinaus und die Trauben kochenhelfen." Ich sprecheviel

mehr von den Menschen als denjenigen Geschöpfen, welche ihrem
uhr- uud aussichtslose» Mitbruder die nöthigen Anhaltspunkte zur
Zeitcintheilnng geben, indem si

e

thcils aus Gewohnheit, thcils aus

Neigung, die meiste» aber aus Nothwcudigkcit, an jedem Tage zur
gleiche» Stunde stets dasselbethun. Zu dieser Bemerkung bin ic

h

gekommen, indem ic
h

einige Jahre das Leben in dem Hofe beob
achtete, auf den die Fenster meiner Iunggescllcnwohnung ginge»,
wie es erwachte, sich entwickelteu»d »ach und nach Abends wieder

erlosch. Ich sprecheheute natürlich von der guten Jahreszeit, denn

draußcu blüht und knospet der Mai uud ein würziger Tommer-
regen träufelt Segen auf die Flur: da wäre es Sünde, das kalte,
griesgrämige Gesicht des Winters auch nur im Scherze zu stizzircn.
Er wird leider nur gar zu bald in seiner vollen Realität wieder
erscheinenund dann haben wir wieder Gelegenheit genug, in an
genehmer Selbsttäuschung von den „Wintcrfrcuden" zu reden. Keh
re» wir jedoch zu meinem Hof wieder zurück. In den durch die
frische Morgenluft klar und scharf hcrübcrhallcndcu ersten Schlag
der vierten Morgenstunde mische» sich schondie .«länge der Hämmer
vo» vier Schmicdgescllcn, der Nlasbalg braust, und duukclroth
spritzendie Funken »mher; um fünf Uhr fällt lustig, fast tratehlcnd
der Ehor einiger die Sohlen der ihrer Kur anvertrauten Tticfcl
festnagelnden Schuhmachergesellcnein; um sechsUhr beginnt der
gerade über mir wohnende Schüler des berühmten — "sehenKon
servatoriums seine ncrvcnzcrstörendcn illauicrübungc»; um sieben
Uhr, nachdem (von meinem Standpunkt aus sichtbar) verschiedene
das Licht der Ocffcntlichkcit scheuendeManipulationen mit Milch
und Wasser beendet sind, öffuct der Viltualieuhäudler seinen Laden,
nnd nm acht Uhr erschallt aus einem Fenster mir gerade gegenüber
der schwindsüchtigeTon einer Flöte. „Gntcr Mond Tu gehst so

stille", so lautet das Thema, uud fast im gleichenMoment erscheint

im unter» Fenster des Nebcnhaufcs i» der That der Vollmond,

nämlich das Voümondsgcsicht eines kleine» Re»ticrs, der täglich

Puxtt acht Uhr sich breit hier hinlagcrt und seine Morgenpfcife

schmaucht. Rechne» wir hinzu »och de» aus jene» Schornsteinen
mit nie fehlender Pünktlichkeit cntstcigcndc» Rauch des Morgen
kaffees, so habe» wir die konstantenAeußerungcn der Lcbcxsthätig-
teil meiner Nachbarschaft, und das Schiller'sche Wort von „des

Dienstes gleichgestellterUhr" erhält fast wörtliche Bedeutung. Wenn
nun der Künstler in die Tachlucke rechts eines jener Wesen placirte,
welche, »ach Goethe, neben starkemBicr und beizenden»Toback das

Entzücken s
o maoche» Biedermannes bilden; wenn er ferner aus

dem nächstenSchornstein eines jener schwarzen, rußigen Individuen
steigen läßt, welche den Schrecken der Kinder wegen ihres Aus

sehensuud den Acrger der Hausfrauen wegen ihrer gehcimnißvollcn
Berechnung des für ihr Geschäft zu beanspruchendenHonorars bil

den; wenn er endlich diese beiden Wcfen pantomimisch die Sehn
sucht, sich i» die Arme zu fallen, ausdrücke» läßt, fo si»d das

Arabeske» um die streng umschriebene»Formen meines Themas,
die mit der „Menschcnuhr" eigentlich nichts zu thun haben. Die

ser Meinung scheintauch das Vollmondsgesicht zu sein, denn er

würdigt die Szene, die sich über seinem Kopfe abspielt, keines

Blickes. „Des Nachbars lieblich Flötenspieler, reißt ihm wohl die

Gedanken hin", aber das nach Uhland darauf folgende „Hinübcr-
fchiclcn zu der schönenNachbarin", das unterläßt Herr Fctthubcr,

viel eher scheint ihn das behaglich in der Morgcusoune sichwär
mende Kätzlein zu iutcressircn. Aber auch der Flötist kümmert sich
nichts um die Intimität der Beziehungen zwischen den Beiden da
oben, denn sonst wäre er nicht aus dem Mondlicd in das schmel

zende „O thcurc Norma, laß Dich erweichen" übergegangen, in

GeHörweite einer Norma, die sichAllem »ach längst erweichen ließ,
oder wenigstens nichts sehnlicherwünscht, als ihr weiches Gemttth
dem Gegenstand ihres Sehnens s

o bald als möglich zu offenbaren.

Schach.
(Rldigii! »«„ Ica» Duflesül.)
V«,i Hlrin P«u<j.
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Flitzende Glätter.

ü!e neuesteTtatistll der NegerbevölterungNcw°3)orls sprichtdurch
aus nicht !»I die beliebteTheorie von dergeistigenIlnsäbigteitderjarbigen

Rasse. Die Neger, jetztnur 10,000, vor 17 Jahren 1«,000 an derZahl,

geborenzu den friedlichstennnd ordentlichstenstinwohneritder Stadtund

stchc»in dieserBeziehunghochüber den dortigenIrländern, Unter ibnen
sind 20 Geistliche,ebenso viele Aerztc und Apotheker,2 Notare, 2 gros«
Kaufleute, 1 Advokat. 50 Cchnllebrer, 6 gewerbsmähigeNedner,2ö Nu
fiter, 20 Schuster, 30 Schneider,500 Kutscher, 90 Nirthc, 2Ä00Kllln».

ssineM»rncns!»d!c.Von <Z.Osfteldlng». lS. l>23.)

Köcheu.dgl., >!0NAnstreicher.1,00Wäscherinnen,100 Ammen,20Weissager,
200 Prostituirtc und 220 Diebe, Zwei Zeitungen werden von Farbigen
herausgegebenund einesschwarzenPoeten erjrcnt sichdieStadt. Dreizehn
Neger sind im Besitzeeine«Vermögensvon mehr al« 40.000Dollars. Der
Schulen sür Neger gibt e« sieben. Man zähl! 82 (rhenzwischenSchwarzen
und Weihen, und obwohldie Irländer am lauteftcu itzrcFeindschaftgegen

die Neger an de»Tag legen, is
t

dochder eineTheil in sästalle» Mischcben
irischerAbstammung; so nahe berühren sichHaß und siebe. Die besten
Köche«ud die bestenDiener und Mägde finden sichin den Vereinigten
Staaten unstreitigunter denFarbigen.
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AmerikanischeKriminaluovellc, von I»hn Nobody.

(Fortsetzung,)

4. D« Zltilüiln Huiimu

Der traurige Augenblick war gekommen, wo Morcland's Hülle
eingesargt und nach dem Bahnhofe gebracht werden sollte. James
und ic

h

gehörten zu den sechsTrägern des Bahrtuches, aber Kei-
ner von uns Neiden vermochte es, Zeuge der gewaltsamen Ent

fernung Elcanor's beim Einsargen zu sein. Wir harrten auf dem
Vorplätze, bis diese Szene vorüber mar, und ic

h

konnte James
Argyll's außerordentliche Blässe und Vcrstürung bemerken; während
er sich damit beschäftigte, feine neuen schwarzen Handfchuhc anzu
ziehen, fah ich, daß seine Hände heftig zitterten und daß er förm
lich die Lippen zusammenbiß. Ein herzzerreißenderSchrei aus dem
Innern des Hauses gab meinen Gedanken eine andere Richtung
— man entzog der verzweifelnden Braut den tobten Geliebten.
Als der Leichenzug an der Stelle vorbeikam, wo der Gemor

dete gefunden morden war, erwähnte einer der Träger dieß in

halblautem Tone ; James sah sichum und trat einen Schritt außer
der Linie, wie ein äußerst furchtsamer oder abergläubischerMensch.
Im Dampfwagen jedoch, wo er mir gegenüber saß, ward er leb
haft und sprach fort und fort mit überlauter Stimme von allen

möglichen kleinlichen und gleichgültigen Dingen , was mich verletzte,
denn es sah wahrlich fast ans, als mache er sich bereits mit dem
Gedanken vertraut, durch Morcland's Hingang von Elcanor's

Herzen und Hand Besitz nehmen zu können. Nie hatten feine
scharfen, dunkeln Gesichtszüge, der eisige Glanz feiner Augen und
der Ton feiner Stimme michmehr abgestoßen, als in dieser Stunde,

in der es mir als unzweifelhaft erschien, daß die berechnetste
Sclbstfucht in ihm vorherrschte.
Unterwegs erwähnte ic

h

des an Mr. Argull begangenen Rau
bes. Ein unerklärlicher Ausdruck zuckte über sein Antlitz. „Ja,
er sagte mir davon, kurz bevor wir abreisten," crwiedcrtc er.
„Auch bemerkte mein Onkel, Sic wollten die Polizei auf die
Spur bringen. Das Geld ward, wie es fcheint, aus feinem Pult
genommen?" — „Ja, fo fagte mir Mr. Argyll." — „Hm, ic

h

bin begierig, zu erfahren, was nun passirt." — „Mr. Argyll
meint, es müsse Ihnen ein rafsinirtcr Dieb gefolgt fein, als Sie
das Geld holten." — „Das glaubt er?" erwiederte James mit
fciuem Lächeln. „Je nun, darüber kann man vcrfchiedcncr Mei
nung fein. Ich glaube, daß irgend ei» großer Halunke sich im

Schooße unseres Hauses befindet." Diese Worte spracher mit star
ker Betonung und dabei blickte er mich schars an. — „Wer weiß!"
entgegnete ic

h

gereizt. „Der Diebstahl erscheintmindestens als ein

halbes Räthsel, wenn man nicht genaue Bekanntschaft des Diebes
mit den Einrichtungen des Hauses annehmen will." — „Leicht
möglich! Mein Ontcl is

t

allerdings der vertrauensselige, arglose
Mann, der von seinen eigenen Freunden und Untergebenen betro
gen werden kann; ic

h

habe ihm das oft gesagt. Ucbrigens, Ri
chard, möchte ic

h

Ihnen freundlich rathen, sich in dieser Affairc
nicht allzu eifrig hervorzudrängen, Sie könnten unliebsame Bemer
kungen über sich selbst heraufbcfchwürcn, da Sie doch fehr, fchr
wenig Interesse an der Sache haben können. Lassen Sie die Po
lizei thun, was si

e

für gut hält, aber bleiben Sie selbst hübsch im

Hintergrunde." — „Dieß Verfahren mögen Sie für sich selbstviel
leicht als tlng und vorsichtig ansehen, James; was mich betrifft, so

mache ich keinen Anspruch darauf, daß Sie meine Wege als die

geeigneten anerkennen. So lange ic
h

lebe, und der Mörder fowic
der frecheDieb unentdccktist, werde ich, um Elcanor's und meines

väterlichen Wohlthätcrs willen, nicht ruhen, das Meinigc zur Auf
hellung der dunklen Thatcn beizutragen, und ic

h

kann dabei dcr

ganzen Welt offen und frei vor Augen treten."

James blicktemit einem fpöttischenLächeln dnrch's Wogcnfenster
und erwiederte nichts. Die gegenseitigen scharfen Worte hatten

zwifchcn uns eine gewisseSpannung erzeugt, welche die bis dahin
geführte Unterhaltung stockenmachte. Am Bahnhofe dcr dreißig

sten Straße von Newuort hatte Morcland's Vater bereits Wagen

zur Ucberführung dcr Leiche, fowie dcr s
ie begleitenden Personen
Ilwlir, Vtlt, ß?. XI,

nach feinem Haufe aufstellen lassen, und empfing uns daselbst.
Ebenso erwartete mich dort dcr Polizeibeamte von Nlankvillc, wel

cher wegen Lecsy ausgezogen war und diese, wie ich wußte, nicht
gefunden haben konnte. Ich verabredete mit ihm eine Zusammen
kunft für den Abend uud fchloß mich der Trauerprozefsion an.
Dann aber ciltc ic

h

nach der Bank, bei welcher meine Nachforschung
leider vergeblich war. Mr. Morcland empfahl mir einen ihm b

e

kannten Detektive, Namens Vurton, und crfuchtemich, durch ein

Infcrat in den Zeitungen fünftausend Dollars auf Entdeckung des
Diebes und des Mörders zu fetzen.
James unterließ es nicht, mit mir nach dem Bureau dcr Ent-

deckungspolizci zu fahren. Da der Ehef nicht fogleich anmcfend
war, hatten wir in einem großen Vorzimmer zu warten, und dcr
wachthabende Beamte, welcher inzwifchcn nach den« Chef fandte,

thciltc uns mit, daß im Interesse der öffentlichenSicherheit bereits

mehrere ihrer gefchicktcstenBeamten nach Nlantville abgegangen
seien, um wo möglich die Spuren des Mörders auszukundschaften.

Außer uns Beiden und dem Beamten mar noch eine vierte

Person anwesend, welche auf mich unerklärlicher Weife einen tiefe
ren Eindruck machte. Es war ei» robusterMann mittleren Alters,

mit blühendem Gesicht und röthlichem Haar, in ganz gewöhnlicher
Weise getlcidct und ohnc irgend etwas Auffallendes in feiner Er-
fchcinung, außer dem kleinen, blaugrauen Auge, dessenGlanz und

Schärfe dm ganzen Menfchcu, auf dcn es sich richtete, fofort zu
durchbohren fchien. Er fchien jedoch Keinen von uns zu beachten,

sondern blickte dnrch's Fenster nach dcn auf dcr Straße Vorbci-

pafsirenden und erwartete anscheinend wie wir dcn Ehef der Po
lizei. Ich fragte den Wachthabenden, ob er mir nicht sagen tonne,
wo der Detektive Nurton sich befinde.

— „Nurton? Ich kenne kei
nen dieses Namens," erwiederte der Beamte. „Es mag einen
Burton unter uns geben, das is

t

möglich — wir machen keinen
Anspruch darauf, uns unter einander zu kennen. Sie können

Mr. Browne fragen, wenn er kommt."
Dcr Graublauc am Fenstcr kümmerte sich während dieses kur

zen Zwiegesprächs nicht im Geringsten um uns. Bald darauf er

schienMr. Browne, dcr Ehcf, und wir trugen unser Verlangen
vor; ic

h

sage „mir", denn James nahm, ob mit oder ohne Auf
trag, nun ein eben fo lebhaftes Interesse an dcr Sache, als ich.
— „Mr. Morcland empfahl mir, Sie zu crfuchen, Mr. Nurton
mit dcn Spezialitäten dcr Angelegenheit zu beauftragen," fagte

ich. — „Ach ja, es gibt nicht viele Uneingeweihte, Sir, welche
einen Vurton kennen. Er is

t

allerdings meine rechteHand, aber

ic
h

lasse die linke nicht wissen , was die rechtethut. Mr. Morcloud

benützte ihn einst, um Einbrecher zu entdecken. . . Der arme junge

Mann, fein einziger Sohn! Ein erfchütternder Fall. Wir müssen
Alles aufbieten, um mehr darüber zu crforfchen. Button is
t

zu-
fällig gerade anwesend" — und er warf dabei einen Seitenblick

auf de» am Fenster stehendenGraublauen, der sich nun uns lang

sam näherte. Wir begaben uns sämmtlich in ein inneres Zimmer
und begannen in gedämpftemTone die Nefprcchung des Verbrechens
und der damit verknüpften bekannt gewordenen Unistände. Mr.
Browne war sehr überrascht, als er von dem verübten Diebstahl
hörte, und war der Ansicht, daß zwischen dcn beiden Verbrechen
ein Zusammenhang bestehe, und möglicher Weise die Entdeckung

des Diebes auch zu der des Mörders führe.
Burton sprach wenig, hörte aber um so gespannter zu. Er

heftete feine Blicke anhaltend auf James . dcr vicl fprach uud feine
Angaben ruhig und klar machte. Anfänglich fchien es ihn einige

Augenblicke zu stören, daß Nurton ihn s
o scharf fixirte, dann aber

erwiederte er dieß, indem er feincrfeits dem Detektive fest und kalt

in's Gesicht sah. NachdemNurton indeß eine Weile zugehört hatte,

ward er plötzlich unruhig und fchien sichunbehaglich zu fühle» ; er

mußte sich trotz der eisernen Willenskraft, die fei» ganzes Wesen
bekundete, offenbar zwingen, um auf seinem Stuhle sitzen zu
bleiben. Mir kam er vor wie ein zum Spruuge ausholender Löwe ;

die Pupillen seiner Augen schienen sich wie glühende Stahlspitzcn

auf einen Punkt zu lonzcntrircn , aber wo dieser Punkt lag, das

war noch sein Gchcimniß. Wenn ic
h

in diesem Augenblicke dcr

Schuldige gewesenwäre, ic
h

würde vor diesemdurchbohrendenAuge

mich verlachend zusammcngebebtsein. „Es is
t

genug , meine Her
ren !" sagte er, sicherhebend, in entschiedenemTone. „Mi, Browne

68
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hat wohl die Güte, mit Herrn Argyll dm nöthigen Schritt wegen
der FUnfhundertdollarsnote zu thun, die vielleicht doch, selbst
wenn ihre Nummer nicht bekannt ist, angehalten werden kann,

weil Avvoints von dieser Grüße im Einzelnen doch nicht allzu
häufig ausgegeben werden. Ich möchte bei der Nant nicht merken

lassen, daß ic
h

zur geheimen Polizei gehöre. Dagegen will ic
h

mit diesem Herrn einen Gang zu seinem Hotel machen, wo wir

später wieder zusammentreffen tonnen."

In Folge dieser Verabredung ging Browne mit James, und
Nurton begleitete mich nach dem Metrovolitanhotel. Was hatte
er mit mir vor? Wenn er beabsichtigte, durch ein Zwiegespräch
mit mir mein Inneres mehr zu erforschen, als ihm, in Folge
meiner gepreßten Stimmung und meiner Manier überhaupt, vor
her gelungen war, so that er dich wenigstens in der behutsamsten
und delikatestenWeise, und ich erkannte an jedem seiner Worte,

an jeder seiner Bewegungen, daß ic
h

es mit einem fein erzogenen,

gebildeten und erfahrenen Gentleman zu thuu hatte. Später er

fuhr ic
h denn auch, wie ic
h

gleich hier eiuschalte, daß Nurton von

guter Familie stammte, eine höhere Schulbildung genossen hatte
und durch widerwärtige Wcchselfällc verschiedenerArt endlich in

das Korps der Entdeckungspolizei gcrathcn war.

In meinem Zimmer im Hotel angelangt, brachte Nurton den
Gegenstand des Mordes wieder zur Sprache , that verschiedeneFra
gen über die häuslichen Einrichtungen und Familienbczichungc»
Mr. Argyll's und sagte plötzlich, mich mit einer gewissenmilden
Festigkeit ansehend: „Sie lieben die junge Lady Elcanor auch!"
— Ohne zu cirüthen oder verlegen zu werden gestand ic

h

bieß zu,
aber ic

h

erklärte mit gleicherUnbefangenheit, daß dieseEmpfindung
nie aufgehört habe , ein Gehcimniß meines Herzens zu bleiben.—

„Und es gibt wohl noch Andere, die si
e lieben," fuhr der Detektive

fort; „aber es is
t ein Unterschied in der Art der Liebe. Liebe is
t

etwas Heiliges und Heiligendes; Liebe dient aber auch, ganz mit

denselben Prätcnsioncn, zum Deckmantel unendlicher Verschmitztheit
und Selbstsucht. In meiner Erfahrung habe ich gefunden, daß
die Liebe zum Weibe und die Liebe zum Gelde die Grundlage zu
den meisten Verbrechen uud Unthaten bildet, und wo beide Leiden

schaftenHand in Hand gehen, da is
t der Gruud zur schwärzesten

Tragödie vorhanden. Doch Sie erwähnten ein junges Frauen
zimmer, welches sich durch sein Betragen verdächtig gemacht haben
sollte?"
Ich theilte ihm mit, was ic

h

über Lccsy Sullivau wußte, und
er war mit mir einverstanden, daß es zunächst bessersei, si

e

ins
geheim zu beobachten und nicht ohne Weiteres offiziell als eines

Verbrechens Verdächtige zu behandeln. Demgemäß ward auch der

Polizist von Nlantville, welcher bald darauf erschien, ersucht, über
Lecsy Schweigen zu bewahren. Dieser meldete, daß die Nähten«
sowohl in dem Modcgcschäft, für welches si

e

arbeite, als in ihrem
Logis das Lob eines artigen , ordentlichenund gebildetenMädchens
genieße , daß aber ihre Gesundheit sehr angegriffen und daß si

e

seit
längerer Zeit in trüber Stimmung fei.
Als nach acht Uhr Abends Mr. Browne mit James im Hotel !

ankam uud die Dinge nochmals durchgesprochenwurden, meinte
James, es se

i

möglich, daß einer der Angestellten in Moreland's

Geschäft vielleicht sich einer Fälschung, eines Betrugs, einer Unter
schlagung oder etwas dem Achnlichen schuldig gemacht, vom jungen
Morcland entdecktworden se

i

und diesen so rasch wie möglich b
e

seitigt habe, um einer weiteren Verfolgung seines Vergehens vor
zubeugen; es werde beschall, nöthig sein, das ganze Personal des

Morelanb'schen Bankgeschäfts einei Untersuchung uud Ucbcrwachung
zu unterwerfen. Ich erschrakvor einer so herzlosen, barbarischen
Unterstellung, denn es is

t

nichts gefahrvoller, ja unsittlicher, als
die leichtfertige oder nicht genügend begründete Untergrabung der

Ehre eines Menschen. Nurton wies auch de» Vorschlag ohne Wei
teres durch die Erklärung zurück, daß sämmtliche Angestellte zur
Zeit des Verbrechens in der Eity gewesen seien, ihr Alibi demnach
nicht angefochtenwerde,: könne.

Kurz bevor die Neamten sich verabschiedeten, sandte Morcland
einen Diener und ließ uns einladen, bis zum andern Tage, an
welchem die Nestattuug seines Sohnes vor sich gehen sollte, oder

so lange es uns beliebe, in seinem Hause zuzubringen. James
erklärte, daß er es vorziehe, im Hotel zu bleiben, indem er mich

zugleich daran erinnerte, daß wir vergessen hätten, das Inserat,
mit dem Versprechen einer Belohnung von fünftausend Dollars

in die Zcitungs-Expedition zu besorgen.

Ich entwarf sofort ein solches und kopirte es dreimal; zwei
Abschriften übergaben wir einem Ausläufer des Hotels zur Besor
gung, eins nahm ic

h

und eins James, um noch denselben Abend
die Aufgabe derselben zu besorgen. Auf der Straße trennten wir
uns und ic

h

sagte James, daß ich, der einen etwas tuizcrn Weg
hatte, ihn in der Nähe der Offizin, in die er gehen sollte, auf
dem Broadway wieder treffen werde. Als ic

h

mich indeß, nach
Erledigung meines Thcils des Geschäftes, dem hellerleuchtctcnHause
näherte, in welchem James sein Inserat abzugeben hatte, sah ic

h

diesen herauskommen, sich auf dem Trottoir einen Augenblick vor

sichtig umsehe» und dann in der dem Metrovolitanhotel gerade ent

gegengesetztenRichtung davoneilen. Ich hatte zufällig im Schatten
gestanden, er hatte mich nicht gesehen, aber ic

h

folgte ihm, ohne
einen bestimmten Zweck außer dem, mit ihm zusammen in's Hotel
zurückzukehren. Er wendete sich indeß durch Nassau- und Fulton-
strcet der Nrooklynfähre zu und seine Schritte waren s

o eilig , daß

ic
h

immer eine Strecke hinter ihm blieb. Ehe ich ihn erreichen
tonnte, sprang er am Fährhause in ein eben überfahrendes Boot
und entschwandmeinem Blicke. Da um diese Stunde — es war
nach zehn Uhr

— nur alle Viertelstunden ein Boot abging, so

mußte ic
h

meine Verfolgung aufgeben und setztemich voll Verdruß
anl Ende der Brücke nieder; das rasche Laufen hatte mich warm

gemacht, und der von der Bucht und dem Flusse hermehcnde kühle
Wind that mir wohl.
Die Gedanken fummteu in meinem Kopfe gleich einem Schwärme

Hummeln; namentlich aber tauchte aus ihrer Masse immer und

immer wieder die Frage auf: was hatte James um diese Zeit in

Brooklyn zu schaffen? Ich grübelte und grübelte darüber, so daß

ic
h

Alles um mich her vergaß, bis ein Policeman, der mich wohl

schon eine Zeitlang als verdächtigen Charakter, vielleicht als einen

mit Selbstmordgedanken umgehendenMenschen betrachtet hatte, mir

zurief, ic
h

werde durch das anrennende Fährboot zerquetschtweiden.

Ich sprang empor und sah unter den wenigen Passanten, welche
das Boot zurückbrachte, James; er fuhr zusammen, als er mich
erblickte, uud starrte mich an. „Sic haben mich schön hinter Ih
nen herrcnncn lassen!" sagte ic

h
leichthin. „Was in aller Welt

haben Sie in Brooklyn gemacht?"
— „Geht Sie das etwas an?"

erwicdcr er scharf. „Sind Sic mir als Spion gefolgt? Das

möchte ic
h

missen!" — „O, verzeihen Sie," entgegnete ic
h

betrof
fen, „ich hatte nicht lXe Abficht, Ihre geheimen Wege auszukund
schaften. Ich sah Sie nur aus der Druckerei herauskommen und

glaubte Sie einholen zu können, um selbandcr mit Ihnen nach
dem Hotel zu gehen."

— „Und ic
h

wählte meine Worte schlecht,

Richard; vergessenSie es," sagte er einlenkend. „Ihr plötzlicher
Anblick an den ic

h

nicht im Entferntesten dachte , übcrrafchte mich

so sehr. Gehen wir denn nach Hause!" Er nahm meinen Arm
und ic

h

bezwang mich, obschonmir dieser Mensch rechtwiderwärtig

war. Auf dem Wege erklärte er, daß er mit seiner nächtlichen

Partie nichts bezweckthabe, als sich abzukühlen und zu ermüden.

„Ich glaube, ich kann nun schlafen," fügte er, als wenn er mit

sich selbst spräche, hinzu. Am andern Tage folgten wir Beide

dem armen gemordeten Bräutigam zu feinem frühen Grabe.
^

Schweigen bedecke die Reihe erschütternder Momente von dem

Hinwegtragcn des Sarges aus der Mitte der Familie Morc

land bis zn der kühlen Stätte in Grcenwood! James beschloß,
mit dem Fünfuhrzugc nach Nlantville zurückzufahren; er sah
elend aus und sagte, seine Nerven seien wie zerrissen. Ucbri»

gcns werde sein Ontel sicherlich eines Beistandes bedürfen. Ich

selbst blieb zurück, um Nurton als hülfrcichcn Alliirtcn mit nach
Nlantville zu nehmen. Er besuchtemich am folgenden Morgen im

Hotel und rief, nach der ersten Begrüßung: „Ich habe mich ver

gewissert, daß unser Nähmädchcn einen regelmäßigen Besuch em

pfängt; jeden Sonntag, den si
e

nicht in Nlantville bei ihrer Tante

zubringt, kommt in ihre Wohnung eine Frau mit einem kleinen

Kinde, dessenAmme und Pflcgmuttcr si
e

ist. Das Kind is
t etwa

ein halbes Jahr alt. Ist Lcesy Sonntags daheim, so bleibt das
Kind den halben Tag über bei ihr; is

t

si
e in Nlantville, so wü>

es nach ihrer RückkehrAbends oder an einen»Wochentage gebracht.
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Dic Wirthin Leesy's meint, das Kind gelte als eine kleine Cousine
derselben, und die Mutter des Kindes, Leesy's Schwester, se

i

an
einen lüderlichen Gesellen verheirathet gewesen; er se

i

verschollen,

se
i

todt. Miß Sulliuan zahle der Amme wöchentlich zwölf Schil
linge, um das Kind, das si

e

außerordentlich liebe, nicht in's Armen

haus gerathe» zu lassen." — „Das kann Alles sehr wahr sein,"
sagte ich. — „Oder auch falsch, wie es füllt," versehte Äurton.
„Daß Leeft) auch jetzt noch nicht heimgekehrt ist, gibt ihrer Lache
ein schlechtesAnsehen, und ic

h
werde Alles aufbieten, si

e

ausfindig

zu machen. Sie wird früher oder später zu dem Kinde zurücklch-
ren, wie der Vogel in sein Nest, und dabei gefangen werden. Ich
habe Vorkehrungen getroffen, daß dic Amme mir gleich Meldung

zukommen läßt, wenn si
e da ist. Lccsu weiß, daß wenn ein Monat

um is
t

und die Pflegmutter ihr Geld nicht bekommt, diese das
Kind der Behörde überliefern wird, und dieß wird das Mädchen
gewiß vermeiden. Nun will ic

h

mit Ihnen nach Blantvillc und
die Schauplätze der Tragödie in Augenfchein nehmen . . . Nun,
Sic hatten gestern Abend mit Ihrem Freunde James ein Katze»
und Mausspielcn." Als ic

h

mich über fein Wissen erstaunt zeigte,

lächelteer fein und sagte: „Sie wissen, aufpassen is
t mein Geschäft!"

(FcNschuxg i°lg»,)

Erinnerungen aus dem Feldzuge des preußischen Heeres

in Hestcrreich.

Von Julius v»n Wickcdc.

(Tchlich,)

Da das Fenster nicht sehr hoch war und in den Garten führte,

so harten die Kerle von ihrem Sprunge weiter leinen Schaden
erlitten und ic

h

foh, wie si
e

fortliefen und das Freie zu gewinnen

fuchtcn. Um ihre Flucht nochzu vermehren, feuerte ic
h

zwei Schüsse
mit dem Revolver hinterdrein.
„Das war prächtig, mein Herr Offizier, wie dieseSchufte fort

liefen; es is
t

nur schade, daß Sie keinen davon getroffen haben!"
rief jetzt die Dame, die mich mit dem Lichte geleitet hatte, aus.

Ihrer Sprache nach mußte si
e

eine vornehme Polin oder Ungarin,
wahrscheinlich jedoch Ersteies sein.
„Was wohl mein armer Mann machen wird! O, wie danke

ic
h Ihnen, baß Sie uns Alle gerettet haben!" Auf mein Nc»

fragen, mit wem ic
h

dic Ehre habe, in so cigenthümlichcr Weise

zusammen zu kommen, sagte sie, s
ie sei eine Gräfin Z— und ihr

Mann ein österreichischerStabsoffizier, der in dem Gefechte bei
Podol einen Schuß erhalten habe. Um ihn zu pflegen, fe

i

si
e

mit ihrer Schwester von Prag hiehcr nach Gitschi» gekommen.
„Aber jetzt cutschuldigenSie, Herr Rittmeister," denn ic

h

hatte
mich ihr nun ebenfalls vorgestellt— „ich will nach meinem Mann
fchcn, was der macht, und Ihnen inzwischen meine Schwester zur
Gesellschaft fcndcn. Daß Sic die Freundlichkeit besitzen,dicfc Nacht
uns Schutz zu gewähren und unser Ritter zu sein, wenn nicht
etwa dienstlichePflichten Sie davon abhalten , nehme ic

h

als gewiß
an. Es schwärmt noch so viel Gesindel aller Art in Gitschin um
her, daß es uns wirtlich eine Beruhigung gewähren würde, wenn
Sic die Nacht hier Ihr Quartier aufschlagen würben. Das Haus
steht ganz leer, denn unsere dummen Wirthslcute sind aus Furcht
vor den Preußen Alle davongelaufen," sprach si

e

noch im Weg
gehen, Wenige Augenblicke darauf trat nun ihre jüngere Schwe
ster, ebenfalls in ein fehl leichtes Gewand gekleidet, das jedoch
von einem großen, schwarzen seidenenUmschlagtuchumhüllt wurde,

zu mir in das Zimmer. Wahrhaftig, das junge Mädchen war
hübfch, fchr hübsch, und zwar von jener interessanten, pikanten
Schönheit, welche dic jungen Polinnen so häufig besitzenund die
den Männcrhcrzcn sehr leicht gefährlich werden kann. Sie sprach
übrigens weit weniger geläufig deutsch, als ihre ältere Schwester,
und hatte auch etwas Befangenes.
Das Wiehern meines Hengstes, dem an der Hausthür wohl

die Zeit lang werden mochte, erinnerte mich daran, daß meine

nächsteSorge sein müsse, den, Thiele eine Unterkunft für die Nacht
zu verschaffen. Ich theiltc dieß der Gräsin, die inzwischen wieder

in das Zimmer gekommen war, mit und die resolute Frau wußte
sogleich Rath. Sic nahm selbst einen Leuchter — denn der Be
diente ihres Mannes, ei» Soldat, war, wie si

e

mir erzählte, aus
Furcht, von den Preußen gefangen genommen zu werden, davon

gelaufen — und leuchtete mir nach der Hausflur. Ich mußte
nun mein Noß einige Stufen hinaufführen und in eine leere Kam
mer geleiten, wo zwei Strohsäckc lagen. Tiefe wurden schnell
aufgeschnittenund daraus eine Streu für das Thicr gemacht, wo
bei die Gräfin selbst mit half. Sic holte dann eine Schüssel mit
Erbsen herbei, welche der Hengst gierig verzehrte. Alle diese
Geschäfte wurden von uns Beiden unter Lachen und Scherzen
besorgt, und es war in der That eine cigcnthümlichc Situation,

daß eine schöne und vornehme Dame in nächtlichemNegligec mir

jetzt bei der Wartung und Fütterung meines Pferde« half. „Ich
bin cine echteSoldatcntochtcr, mein Vater war Rittmeister und
mein Mann hat als Rittmeister viele Jahre in kleinen polnischen
Dörfern garnisonirt, und so weiß ic

h

mit Allem, was Pfcrbemar-
tuug betrifft, genau Bescheid," meinte si

e

lachend. „So, für das
Pferd hätten wir gesorgt, jetzt muß auch für den Reiter gesorgt
werden," fuhr dic muntere Frau, die alle Schrecknissedel Nacht
schon vclgesscn zu haben schien, weiter fort.
Als wir in das Zimmer wieder zurückkehrten, hatte dic jüngere

Schwester inzwischen einen kalten Schweinslopf, Wurst, Nrod uud
eine Flasche Ungarwein auf den Tisch gesetzt. Wahrhaftig, das
war für mich Hungrigen und Durstigen, der seit langen Stunden

nichts weiter als ein Stück vertrocknetesKommißbrod und klares

Wasser gehabt hatte, ein verführerischerer Anblick, als die schöne
Polin selbst, so reizend das junge Mädchen sonst auch immerhin
aussah.
„Wir haben die Lebensmittel aus Prag mitgebracht. — Jetzt

aber, Herr Rittmeister, bitte ich, essen und trinken Sie, denn
Sic müssen Appetit haben." — Nun, das ließ ic

h

mir auch
nicht zweimal sagen und a

ß und trank gehölig, und auch dic bei
den Damen kredenztenmir mit ihren rosigen Lippen häufig den

Ungarwein. Es war ein vorzügliches Souper, und so viele glän
zende Abendmahlzeiten ic

h

auch schonmitgemacht, so erinnere ic
h

mich keiner, wobei ic
h

mich so trefflich unterhielt. Zwei schöne
Frauen, guter Nein, kräftige Speisen und dazu die angenehme,
dankbare Rolle eines schützendenRitters, ohne daß dieser Schutz
mir Mühe und Gefahr vcrurfacht hätte, wahrhaftig, etwas An
genehmeres läßt sich doch nicht denken. Wie ungleich behaglicher
war mir jetzt, als noch vor einer Stunde, da ic

h

hungrig und

ermüdet an dem Brunnen in Gitschin saß, und ic
h

dankte im Stil»

leu den Kerlen, daß si
e

den Nugcn Einfall gehabt hatten, gerade

in diefem Hause plündern zu wollen, da ic
h

sonst schwerlich in

diese angenehme Lage gekommenwäre.

Tic beiden Schwestern hatten inzwischen polnisch mit einander
gesprochenund dabei gekichert, und als der Echmeinskovf bis auf
den Knochen von mil vcltilgt und dic Flasche Ellaucr bis auf die
Nagelprobe geleert war, sagte die Acltcrc, daß eine besondere

Schlafstube für mich nicht im Hause vorhanden fei; doch wollten

Sie mir eine Matratze und ein Kopfkissen hiehcr in das Zimmer
bringen, damit müsse ic

h

mich freilich begnügen. Wer wie ich
nun schon seit acht Tagen nur im Niuouat oder höchstens i

n dein

Stroh eines Stalles mit s
o und so viel Gefährten eng zufammcn-

geprcßt gelegen hatte, dem dünkt eine Matratze, allein in einem

reinlichen Zimmer, fchon ein vortreffliches Nachtlager zu fein. Die

beiden Damen holten nun cine Matratze, wie ic
h

später erfuhr,

aus dem Vcttc der jüngeren Schwester herbei, dazu ein gestick

tes Rückcntisscn und cine seidene Steppdecke, und mein Lager

war fertig. Lachend wünschten si
e mir dann gute Nacht, worauf

die Aeltcrc sich in das Zimmer zu ihrem verwundeten Manne, dic

Jüngere aber in das Nebenzimmer verfügte und sich dort ange-

tlcidet auf ihr Nett legte. ,.Uc>unv «oit <^uimal ^ pou«e." Ich

weiß wenigstens, daß mir auch nicht die mindesten anderen Gc»

danken einfielen, als möglichst bald und gut zu schlafen, und fo

warf ic
h

mich denn mit Stiefeln und Svoien auf mein Lager hin
und war in wenigen Minuten in Morpheus' süßen Armen tief

versunken.
Als ic

h

am andern Morgen erwachte, stand dic Sonne schon

hoch am Himmel und meine Uhr zeigte dic siebenteStunde. Das
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war ein gar prächtiger und erquickenderSchlaf gewesen, und ic
h

fühlte mich wie neu gestallt und zu allen möglichen Strapazen
bereit.
Bald erschienenauch die beiden Schwestern in meinem Zimmer,

und die jüngere meinte lachend, ich habe so fest geschlafen, daß

si
e am Morgen schon zweimal neben meiner Matratze vorbeige

gangen sei, ohne daß ic
h

das gcmcrlt habe. Ich se
i

eigentlich
eine schleckteSchutzwehr gewesen. Das Mädchen war übrigens
jetzt beim hellen Sonnenschein noch ungleich hübscher als gestern
Abend beim Lampenlicht , und hatte namentlich Augen von seltenem
Feuer und Glanz im Kopfe.
Die ältere Dame führte mich nun auch zu ihrem Gemahl,

dem verwundeten österreichischenStabsoffizier. Gefährlich schien
mir dessenWunde zwar nicht zu sein, aber doch ziemlich schwer,
und es konnten jedenfalls Wochen vergehen, bis er wieder geheilt
war. Unter solchenUmständen in Gitschin, das jetzt sehr wenige
Bequemlichkeiten darbot, ja wo leicht ein Mangel an Lebens
mitteln eintreten tonnte, zu bleiben, schien mir für den Ver
wundeten selbst, wie auch für seine beiden Pflegerinnen weiter

nicht recht rathsam zu sein. Wir hielten dcßhnlb förmlich eine Art
Kriegsrath, was zu thun fei, und kamen einstimmig zu dem Ent

schluß, das Vernünftigste sei, wenn der Verwundete suche, nach
Prag zu kommen. Es war nur die Schwierigkeit, ei» Gefährt
zu finden, das dieseDrei nach Böhmens Hauptstadt bringen würde.
Eine kleine einspännige Droschke, mit der die Damen nach Gitschin
gefahren waren, stand zwar noch im Hofe, allein ein Pferd dazu
zu bekommen, schien keine ganz leichte Sache zu sein. Vorerst
übernahm ic

h

es, dem verwundeten österreichischenOffizier einen

Paß zu verschaffen, mit dem er durch die preußischen Vorposten
kommen konnte.
Es war nicht ganz leicht, bei dem Wirrwarr, der noch immer

in Gitschin herrschte, denjenigen Offizier zu finden, der eigentlich

zu der Ausstellung eines solchen Passes allein berechtigt gewesen
war. Mein Bemühen ward jedoch belohnt, und in zwei Stun
den konnte ic

h

dem Major und seinen beiden Damen deren
Paß mit dem Siegel eines preußischen Rcgimentskommandos
überliefern, der ihnen die Fahrt nach Prag und die ungehinderte
Passage durch alle unsere Vorposten und Patrouillen sicherte. Nun

galt es aber, ein Pferd zu kaufen oder zu mictheu, um solches
vor die Droschke zu spannen, und das war ebenfalls nicht leicht.

Doch Geld, .gute Worte und die Gewandtheit eines preußischen

Unteroffiziers, der als echterSohn Berlins zu Allem zu gebrauchen
war, verschafftenmir zuletzt eine Rosinante für den billigen Preis
von fünf Thalcrn. Das arme Thicr, ein erbeutetes österreichisches
Artillcriepfcrd , hatte eine Hiebwunde in der Hüfte und tonnte nur

langsamen Schritt hinken, daher es zum Gebrauch für die preußi

scheArmee gar nicht mehr paßte. Da es noch ein vollständiges

Geschirr trug, so eignete es sich ganz gm für den Zweck, zu dem
wir es gebrauchen wollten. Freilich lachten meine beiden Damen
nicht wenig, als ich mit meinem lahmen Grauschimmel erschien
und ihnen erklärte, dicß se

i

das Roß, welches si
e

gen Prag bringen
solle ; allein ein anderes war nicht zu haben uub s

o mußte es denn

mich genügen. Wir machten nun in der Droschke ein möglichst
bequemes Lager aus einer Matratze und den Decken und Kissen,
und hoben dann den Verwundeten da hinein, was ziemliche Schwie
rigkeiten verursachte. Das lahme Pferd ward bann vorgespannt
und so tonnte die Abreise vor sich gehen. Es war ein herzlicher
Abschied, den ic

h

von der Familie nahm, mit welcher mich der

Zufall während dieser Nacht auf eine so eigcnthümliche Weise zu
sammengeführt hatte; dann fchwang sich die Frau Majorin, welche
die Stelle des Kutschers vertreten mußte, auf den Bock, während
ihre Schwester neben dem Verwundeten saß, um diesemHülfe zu
leisten, wenn dieß nothwendig sein sollte. Es gewährte in der

That einen tomischen Anblick, wie die elende Karriole mit dem

lahmen Klepper sich in Bewegung setzte, während eine schöneele

gante Dame den Kutscherpostcnversah und unter lautem Hot! die

Peitsche schwang.
So lange der Wagen in den Straßen von Gitschin fuhr, ging

ich noch nebenher, um erforderlichen Falls den Damen als Sauvc-
gorde zu dienen, was aber nicht nöthig wurde. Die preußischen
Soldaten lachten zwar hie und da über den tomischen Anblick,

den dieß Fuhrwerk bot, ja mitunter hörte ic
h

auch einigt schlechte
Witze; im Ucbrigen aber machten selbst die Trainsoldaten und

Fuhrmannstolonnen sehr bereitwillig Platz, als die Droschkedurch
ihre Gespanne hindurch mußte.
Vor dem Thore von Gitschin, wo die Straße nach Prag ab

ging, sagte ic
h

nun zuletztAdieu
— wohl auf Nimmerwiedersehen,

denn schwerlichwerde ic
h

jemals die Bukowina besuchen, wo der

Major eine Herrschaft besaß, die er, wie er mir sagte, fortan be

wohnen wolle, um ganz als Gutsbesitzer zu leben.
Es war ein hübsches kleines Intermezzo in all' dem blutigen

Ernst und den ungeheuren Strapazen an Körper und Geist, welche

dieser großartige Krieg in Böhmen Allen, die mit ihrer vollen

Kraft daran thcilnahmen, in s
o reicher Weise brachte.

Da meine schönen Schützlinge fort waren, mußte ic
h

denn

nun auch wieder an mich denken. Zu meiner großen Freude kam
in dem Augenblick gerade ein stattliches preußischesKavallerieregi
ment, unter dessenOffizieren ic

h

einige nähere Bekannte besaß,

mit schmetternderFeldmusit angeritten und machte in Gitschin Halt.
Es gab nun ein fröhliches Wiedersehen und dabei auch ein ganz
gutes Frühstück, da der eine Rittmeister, ic

h

weiß nicht woher,

einige Flaschen Wein und einen großen Schinken aufgetrieben hatte,
was er Alles kameradschaftlichmit uns thcilte. Auch der Sorge

für mein Roß wurde ic
h

jetzt entledigt, da sein eigentlicher Besitzer,
von dem ic

h

es mir nur geliehen hatte, an dem Morgen auch

noch in Gitschin einrückte. Ein requirirter Bauernmagen aus der
Gegend von Bautzen, den wir schon bis Hieher mitgeführt hatten,

nahm mich nnd meinen Gefährten, einen Ingcnieuioffizicr, fortan
wieder auf.

In Gitschin selbst sah es übrigens noch mild und wüst aus,
und jetzt beim Tageslicht ließen sich die bösen Spuren des gestri

gen blutigen Kampfes noch schärfer erkennen, als das am Abend

beim Feuerscheinmöglich gewesenwar. Uebcrall lagen noch Leichen
und selbstVerwundete , obgleichman jetzt eifrig forgte , daß Letztere
wenigstens nothdürftig verbunden und untergebracht wurden. Gar

mancher Mutter Stolz und Hoffnung is
t

auf dicfer blutgetränkten

Wahlstätte vernichtet morden.

Bis zum Nachmittag blieb ic
h

in Gitfchin und besah mir diesen

historisch besonders durch Wallcustein, Herzog von Friedland, sehr

interessanten Ort genauer, dann trug uns unser leichtesWägelein
wieder fort zu den unaufhaltsam vorwärts marschircndcn Truppen.

Gitschin und Tkalitz waren die beiden wichtigsten Vorläufer des

großen Blut- und Sicgcslagcs von Königsgrätz ; denn wurden hier

nicht ganz entschiedeneErfolge errungen, s
o hätte auch jene große

Wcltschlacht, die das GeschickDeutschlands vorerst wenigstens ent

schied, niemals geschlagenwerden können.

Vildeilllthsel.

Nidollion, DluckundV«!,,g vonssd,HllNttiü» In <3!„Ugl>r!.
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Zas Mpendorf.
Vvlteerzählung nu« Oberfteierinarl von llorncliüs V«lN.

(«ortsehlmz.)

2. 2er NoKtor.

Kurze Zeit »ach diesem Vorfalle saß Protop allein in der ge
räumigen Stube des Erdgrschoßcs.
6s war ei» prachtvoller Tag. Vraußen leuchtete und schim

merte jeder Stein, jedes Blatt, während die fernen Gebirgszüge
in einen feinen bläulichen Schleier gehüllt lagen , zum Zeichen, daß
die Witterung anhalten werde. Schon am frühestenMorgen waren

sämmtliche Dicnstlcutc nach den Alpexwiefcn aufgebrochen, um die

Massen trockengewordenen Heues untcr Tach zu bringen. Nach
dem Süsser! das Mittagessen bereitet und einen stämmigen, roth-

wangigcn Bursche» mit den schwerenstürben belastet hatte, schwang

auch si
e

eine» großen runden Korb auf de» Kopf und begann eben

falls den steilen Felswcg emporzuklimmen.
Protop hatte wieder eine Zeit lang das Nett hüten müssen,

sein letzterZornausbruch war Ursache dauo«. Heute wagte er sich
ein wenig heraus. Obwohl er kaum fünfzig Jahre zählte, fo ver
liehen ihm doch die fchnccwcißcn Haare , das magere gelbbraune

Gesicht und die vorgebeugte Haltung das Aussehen eines Sechzi
gers. Er hatte ein Plätzchen gewählt, wo die erquickendeFrüh-
lingssonnc seine frostigen Glieder durchwärme» konnte. Zeitweise
las er in dein vor ihm aufgeschlagenenGebetbuch , dann starrte er

minutenlang gedankenlos vor sich hin. In der Stube herrschtedie
größte Stille, welche nur von dem monotoucn Picken der schwarz-
wäldcr Uhr, oder von dem heiserenRufe eines die Stunden anzei
genden itutuls unterbrochen wurde.

Plötzlich klopfte es ziemlich stark an der Thürc, und gleich darauf

Hllüstl.Nclt. L?. XII
Ilt Giabmaleider«»üjen. H°» >i.Gii«cc>. («. ü32.)
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trat ei» Man» ei». Er war groß uud hager ; auf dem Verhältnis;
mäßig kleine» runden Kopfe saß eine blonde Perrückc , die niedere

zurückspringendeStirn halb verdeckend, unter welcher zwei kleine
lauernde Augen uustät hcrvorbliuzclten. Der breite Mund mit der

stark hervortretende» Unterlippe zeigte beim Sprechen eine Doppel

reihe großer brauugelber Zähne fast fletschend; überdies; waren

seine Bewegungen äußerst schucl! uud geschmeidig. Leine Kleidung
trug einen mehr städtischenals bäuerische»Schnitt, auch tonnte man
ans seinenManieren deutlich eutuehmcn, daß er sich ziemlich stark
in der Welt herumgetrieben habe» müsse.
Dieser Manu besaß ein Häuschen in unmittelbarer Nähe des

Grubhofcs und war allgemein uütcr dem Namen „der Doktor"
bekannt. Das Häuschen, ei» Erbthcil seiner Eltcru, stand lange
Zeit leer, da er schon in frühester Iugcub aus dem Torfe gekom
men war, uud seither nichts über dessenAufenthalt verlautete.
Vor beiläufig zwanzig Jahren lehrte er endlich Heini, um das Ne°

sitzthum anzutreten. Seiner Aussage nach hatte er sich lange Zeit
auf der See herumgetrieben, wo er als Schiffsjunge eingetreten
uud später ciuem Tchiffsarzte als Gehülfe beigegebenward. Tort
hatte er sich einige wuudärztlichc Kenntnisse erworben, welche er

nun, nicht ohne Erfolg, in seiner Heimat vcrwcrthetc. So lebte
er einige Jahre hindurch, seineHcilkunst ausübend, in dem Dorfe,
und da er mehrere glücklicheKuren gemacht, außerdem der nächste

Arzt in beträchtlicher Entfernung vom Dorfe feinen Wohnsitz
hatte, so wurde er bald auch iu die umliegende» Ortschaften ge

rufen.
Ungeachtet er auf dieseWeife hänsig unter die Leute kam, sein

Vcnchmen auch etwas Biegsames, Einschmeichelndesan sich trug,

so war er doch nirgends beliebt, und Jeder freute sich, wenn er

zur Thüre hinaus war; dcuu die einfachen Gcbirgsmcnschen mit

ihrem schlichteuHaußucrstandc hatten bald erkannt, daß der stille,

stets lächelnde Mann beinahe in jedem Hause, das er betreten,
Unheil angestiftet hatte. Cr mischte sich in alle Angelegenheiten
oder Familienverhältnisse, suchte den oft nur glimmenden Funken
der Zwietracht durch aufreizende Reden zur vollen Flamme anzu
fachen uud brachte auf dieseWeise Alles durcheinander. Hatte er
dann sein Ziel erreicht, so bot er jedemThcile der Streitenden seine
Hülfe an i er verfaßte Klagen , Testamente uud andere Schriftstücke
und ließ sichseineArbeiten nicht auf's Wohlfeilste bezahlen. Später
kam man auch dahiutcr, daß er de»! Trünke, Spiele und anderen

Leidenschaften ergeben se
i

und das reichlich von allen Seiten zu

fließende Geld in den elendestenKneipen verprasse.
Sein größter Freund war damals Prokop. Ter stolze, streit

süchtige Bauer fand Gefallen an dem fügsamen, uuterthänigcn

Wesen des Doktors , der nicht allein seinen geringsten Launen nach
gab, sondern ihm bei den vielfältigen Nechtshändcln hülfreich an
die Hand ging und dessen angebornen Starrsinn auf's kräftigste

zu seinem Vortheile uutcrstühtc. Als Protop um Hab uud Gut
gekommenwar, uud der Doktor meuig Leute mehr fand, die sich
von ihm übcruorthcilcn ließen, verpachtete er sein Häuschen und

verließ abermals die Gcgeud. Erst iu letzter Zeit war er zu wie

derholten Malen gesehenworden.

Nachdem der Bauer ciucu Blick gegen die Thüre geworfen hatte,

durch welche der Maun eingetretenwar, erblaßte er sichtlich, und
fing an zu zittern. Uebcr des Tottors Miene glitt ein überlege
nes, höhnischesLächeln; dann ergriff cr, als ob er zu Hause wäre,
einen Stuhl, rückte denselben an den Tifch uud fetzte sich dem
halbkranke» Bauer gcgcuu'Iicr. Prokov hatte bisher lein Wort

fallen gelassen; auch der Andere sprach eine Zeit lang nichts, son
dern schien sich an dem Anblicke seines Opfers mit Wohlgefallen

zn waidcn. Nachdem si
e

eine geraume Zeit so dagesessenwaren,

hob der Doktor lächelnd, mit halblauter Stimme an: „Bist allein,
Prokop; ganz allein. — Ich lieg' schon seit Früh drüben in der
Hecke, und Hab' Acht 'geben, bis die Seffcrl fort geht. Jetzt is

keine Secl' außcr Dir im Haus. Die Dieustlcut' sind im Heu
droben auf der Alm, die Scsserl tragt ihnen 's Essen nach uud
kommt vor'» Abend a nit zurück."
Während er diese Worte sprach, schaute der Bauer nicht auf,

sondern heftete seine starren Blicke auf die vor Schmutz kaum les
baren Buchstabe» des vor ihm liegenden alten, vergilbten Gebet

buches.

„Schaust recht schlechtaus, Prokop," fuhr der Andere in dem

selben Tone fort. „Deine Wangen sind cing'fallcn, und Tci

Haar' sind schneeweißg'wordcn , seit ic
h

Dich 's letzteMal g'seh'n
Hab'."
„Das verdammte Alpdrücken bringt mi um, Doktor," lautete

die kaum vernehmbare Antwort.

„I weiß, die Landlnft thut Dir »it gut, Prolop. Ha, ha, ho!
Möchst gern in die Stadt zich'n? Freilich, dort i

s an ander's Le

ben ! Wuchst bald frisch und g'sund werden ! Aber so lang der
Blast, der V'sitzcr vom Grubhof lebt, da geht's nit! Tu mM

ja den schönenBauernhof , der a Mal Dir zufallen wird , gut ver
walten! Kann »och lang dauern; der Trottel Hot a zäh's Leben!

Z» was solcheKreaturen auf der Welt siud? Hi, hi, hü Tie
sollt' man gleich nach der Geburt umbringen!"

„Wenn der Blast nit war', so hätt' i längst den Grnbhos
sammt Zug'hör verlauft und war' fortg'zogen aus der Gegend,
die mir verhaßt is. Aber — der Bub überlebt mi, — das füg'

ic
h Dir, Doktor!"

„Du behandelst ihn halt zu gut. Hi, hi, hi!"
„Wenn i noch lang hier bleib', s

o muß ic
h in's Gras beißen;

mi bringt der Zorn und Acrgcr um."

„Taun kriegt die Tefferl den schön' Grubhof," versetzteder
Doktor, indem seine Augen aufleuchteten. „Aber Du darfst nit

so bald sterben , alter Freund ! Tu mußt noch viele Jahr' lebe»,
ha, ha, ha! Wer würde mir denn sonst meine Pension auc-

zahlen?"
Bei diesenWorten wurde das Gesichtdes Bauers, das sichwah-

reud des Sprechens etwas gefärbt hatte, abermals blaß. „M
viel brauchst wieder?" fragte er zögernd.
„Echan', Prolop, das Leben in der Stadt is bei den jetzigen

Zeiten verdammt thcucr. Mei» Magenleiden verschlimmertsichvon

Tag zu Tag! Was nur die Acrzte und Medizinen toste»! Tau»

muß ic
h den Sommer noch iu a Bad!"

„Mach's kurz! Red'! Wie viel brauchst?" unterbrach ihn mür

risch der Bauer.

„Tauseud Gulden," lautete die Antwort.

„Tausend Guldeu?" rief Prokop, von seinem Sitze aufsprin

gend uud im ersten Zorn einen nebenstehendenStuhl gegende»
Tottor erhebend. Als ob er sich eines Besseren besonnenhätte,

sehte er denselben jedoch bald wieder nieder, indem er vor s
ic
h

hinmurmclte : „I hoab nit die Hälfte von dem Geld im Haus!"
Iuzwifchcn war der Tottor ruhig auf seinem Sitze verblieben,

ohne sein scharfes Auge von dem Bauer zu vcnvcudcn. „Tu

mußt mehr Gelb im Haus habe»," versetzteer, nachdem, wie er

vorausgesehen , der Zorn des Bauers sich gelegt hatte. „Vor vier

zehn Tagen is das Geld für die Holzlicferuug aus Trieft 'kommen,

uud vorgestern hat der Thalmüller den Pacht für die Wiese» und

Felder gezahlt!"

„Das Geld g'hört nit mir; i hoab's an's G'richt abg'licscrt."
„Tu hast seit zwei Wochen das Dorf nit verlassen, Prokop."
„Was hast Tu Tich um meine Nng'legcnhcitcn z'tümmcru!"

rief der Bauer, abermals in Zorn ausbrechend, und mit seiner

knochigen Faust auf de» Tisch schlagend, daß das Gebetbuch h
e
r

abfiel. „Himmclsappermeut ! Wer is hier Herr im Haus? I
,

oder Tu?"
„Keiner von uns Zweien," sagte der Toltor, die zwei Reihen

gelbbrauner Zähne weisend. „Ter Herr vom Haus is der Blast,
Aber schau," sehte er, das herabgefallene Gebetbuch aufhebend,

in ruhigem Touc fort. „Bist sogar ftomm g'wordcn auf die

alten Tag', Prolop! Lustig gelebt uud selig gestorben, hat '
n

Tcufel sein Spiel o
ft verdorben! A gnt's Sprüchwort. Protop!

Nit wahr?"
Der Bauer, der abermals feine Fassung erlangt hatte, ließ s

ic
h

auf der Baut nieder und antwortete nicht. Er fchic» in Gedan
ken versunken. Ter Toltor hatte inzwischen eine Eigarre hervor
gezogen und brannte dieselbe in aller Seelenruhe an. Tonn

ließ er die blauen Wölkchen mit sichtlichemBehagen gegendie dunk

len Eichcuballen der Zimmerdeckeemporsteigen und trommelte dazu
mit den Fingern auf die Tischplatte.

Nach einer langen, peinlichen Pause hob der Bauer abermals

an: „Also se
i

g'scheidt; sag', wie viel verlangst?"
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«Taufend Gulden, keinen Kreuzer weniger."

„I hoab das Geld »it, i schwur' Tir's bei Ehr' und Se- >
ligkcit."

„Ter Prokop, der Kurator vom größten Vauerugut auf zehn >
Meile» im Umkreis, wird den Bettel von tausend Gulden nit im

Haus habe»! Ha, ha, ha! Tas mach' an Ändern weis, aber
nit mir."

„Tu tannst 's Haus vom Tach bis zum Boden durchsuchen,
Tu find'st «it so viel."
„Warst immer ein schlauer Fuchs, Prokopcken!" antwortete

der Tottor pfiffig blinzelnd ; „wir lenne» uns schon lang. Teinc
blanten Thalcr ruhen an einem sicherenPlätzchen, he?"

„Jetzt Hab' i das G'rcd satt. Scheel' Tich zum Tcuf'l, Tu
elender Blutsauger!"

„Text' an Peter- und Panlitag, Prokop," lispelte des Doktors

gedämpfte Stimme, indcin er de» Bauer mit seinen kleinen durch
bohrenden Angen fixirte.
Tiese Worte Hatte» einen sichtbaren Eindruck ans Letzteren ge

macht. Seine stieren Augen traten aus den Hohlen, er ließ die
,<>u>descl'laff herabsiutcn und lehnte den Kopf an die Mauer,

während ein eiskalter schweiß seine Etirne überzog.

N'achdcmder Toltor sein Opser eine Zeit lang wohlgefällig be

trachtet halte, stand er auf uud legte fciuc Haud auf dessen
Schulter mit den Worte» : „Protup , was fehlt Dir ?" Allein Pro
top gab leine Antwort. Unbeweglich, gebrochen, saß er auf seinem
Platze, bloß das heftige, lnrze Athmcn verrieth , daß der Lebcns-

funte in ihm »och nicht erloschensei. Ter Tottor ging zum Wand
schranke, holte ein Glas hervor und stillte dasselbebeim Brunnen
im Hofe an. Dan» befprengte er das Gesicht des Bewußtlosen
mit dem eiskalten Qucllwasscr, und nachdem dieser die Augen auf
geschlagen, gab er ihm das Glas in die Hand, indem er sagte:
„Trink, Prokop, das wird Tir gut thun." Hierauf öffnete er die
kleinen niedrigen Fenster, damit der Tabakrauch leichter eutweickcn
tonne, und schritt mit auf der Brust gekreuztenArme» im Zim
mer auf und ab, als ob er nachsinne oder einen Plan entwerfen
wolle.
Abermals hörte man »ichts als das Picke» der Uhr uud de»

R»f des Kutuls.
„Ich will das Geld auftreibe», Tottor," unterbrach des Bauers

schwacheStimme die Stille.

„Tu hast Kredit," lautete die Autwort.
„Toch nur uutcr einer Bedingung will ich's thun."
„Und die wäre?"

„Wen» Tu niemals mehr Geld von nur crpreßst!"
„Gut," versetzteder Tottor, „ich werde niemals mehr Geld

von Tir erpressen."
„Warte, in einer Viertelstunde bin ic

h

zurück." Tamit zog
Protop seine Jacke an, setzteden Hut auf und ging fort. Anch
der Tottor verließ die Stube. Eine Zeit lang fah er dem Bauer

nach, wie derselbe langsam den Torswcg gegen die nächstenHütten
einschlug! dann lenkte er seine Schritte nach dem Hofranm nnd in

den Garten. An einem schattige» Pnntte, von welchem man das

Hausthor und die Straße im Auge behalten konnte, ließ er sich

auf den weichen Nasen nieder und streckte feine Glieder behaglich
aus. Als er den Bauer zurückkehrensah, begab er sichwieder in

das Erdgeschoß. (z°«jetzi,nz i°,,^,)

Federzeichnungen aus Baden.

<l. Neben,««.

III. Mut Oilchweüit in der Pfalz.

So einförmig im Allgemeinen das Leben auf dem Lande ver
läuft uud so wenig der fast immer obenauf stehendenArbeit die

farbigen Blüten der Freude und des Vergnügens anfchieße», s
o

bunt, lebhaft nnd verändert gestaltet es sich an den Tagen, an

welchen alljährlich das Stiftungsfest der betreffendenTorftirche ge

feiert wird. Und je seltener ein derartiges Vergnügen an die

Bauern herantritt, um so wichtiger wird es anch naturgemäß be

handelt. Der Städter, welcher sich täglich Genüsse der mannig
faltigsten Art, von de» Freude» der Tafel bis zu den feinste»
Kuustgcuüsse» der Oper und des .Uonzerts, verschaffen kann, der
von einem Vergnügen oft zum andern taumelt uud dadurch endlich

selbst des Vergnügens überdrüssig wirb, hat es laugst über
wunden, eine lange Berechnung zum Voraus zu ziehe». Anders
der Bauer, der, iu dieser Beziehung dem Kinde gleich, welches
die Tage und Stunden des kommenden Christfestes berechnet,mit

Schmerzen auf die Tage der ilirchwcihe wartet, i
n der er sich auch

eiumal wieder als ein Matador des Tanzplatzes zeige» lünne.

Nirgends aber is
t

das lustige Treiben auf der Kirchwcihe ei»
lauteres, allgemeineres, als in der fröhlichen Pfalz, uud wäh
rend im Oberlande die ländlichen Feste mehr vcrtheilt sind,

während in de» mittleren Theilen des Landes, namentlich im

Hanauer Laude, uou einer Kirchweihc, wie in den Städten, mehr
nur als vo» einem Kirchen- den» als vo» einem Volksfeste die
Rede ist, und das ländliche Volksleben sich mehr an Jahrmärkten
und bei dergleichen Gelegenheiten entfaltet, so is

t es hier beinahe
ausschließlich auf diese Gelegenheit tonzcntrirt, und aus diesen»
Gruude läßt sich auch der Charakter des Landvolks bei diesemAn

laß am Besten erkennen und beurtheilen.
Das Leben der Bauer» is

t

i» der Regel ein ziemlich gleichmäßi
ges, materielles, wie überhaupt ihre Gesichtspunkte ziemlich b

e

schränkterNatur sind. Wer dem Gemälde des Bauernlcbens einen
poetischenFarbcngrnnd unterlegen wollte, würde offenbar das ganze
Bild von vornherein verpfuschen. Die Arbeit, des Bauern ein
ziger uud harter Beruf, leitet ihn immer auf das Nächste bin,
in welchem sich auch fein ganzer Gesichtskreis bewegt; auf die Ar
beit, und zwar auf die ihm speziell obliegende, bezieht sich auch

sein ganzes Dichten uud Trachte», in ihr wurzelt und auf s
ie b
e

zieht sich sein gauzes Sein, sein Lieben und Hassen, sein Jubel»
und Seufzen. Alle seine Pfiffigkeit, List und Schlauheit hat diesen
lokalen Beigeschmackund geht nicht weiter als die Felder seiner
Ortsgcmartung. Alle Verschiedenheit der Dorfbewohner is

t

bloß
durch die Verschiedenheitder Bedingungen, nnter denen si

e arbeite»,

nnd der Natur des Produkts, das si
e erschaffen, bedingt. Deßhalb

is
t

der Frilchtbanei, der Wiesenbau«, der Weinbauer, der Flachs
bauer, der Tabak- und Hopfcnbaucr scho» an und für sich verschie
ben, und es bedürfte nicht des allerdings noch mehr eingreifenden

Einflusses des .«limas, der Lage, des Voltsnatnrells Überhaupt,

um diese Verschiedenheitauch sofort wahrzunehmen.
Allerdings wirken noch Ncbenumstäüde mannigfacher Art ein,

welche geeignet find, den Bancrncharaklcr eigenthümlich zu gestal
ten, und diese Nebenumstände sind besonders i
n dem langgcdchn-

tcn Großhcrzogthum Baden von großer Bedeutung. Tic Nähe
von Städte», der Verkehr uud Produttenvertauf mit dem Auslande,

sowie das Zusammenwohncn oder häufige Zusammenkommen mit

dem guecksilbcrisch-beweglichcnElement der Juden sind Momente

genug, die im Stande sind, den Bnucrucharattcr zu verändern.

Deßhalb bildet auch der Bauer als Bauer im ^verlande, besonders

in den weiter im Gebirge liegenden Gegenden, ein viel origiucllcres

Bild als der Unterländer Bauer, der schon gewissermaßen ein
Mittelding zwischenStädter und Bauer bildet, und o

ft

Erstcrcm

näher als Letzteremverwandt ist.
Der pfälzcr Bauer, welcher in den letzten Jahre» sich haupt

sächlich, besonders in der Rheincbene, dem Hopfen- uud Tabatsbau

zugewendet und in Folge dessen im Ganzen ziemlich wohlhabend
geworden, zeichnetsich mehr dnrch Schlauheit als durch Gutmüthig-

teit aus. Er überlistet eher selbst, als daß er sich überlisten läßt.
Eine gcmüthlicheSeite läßt sichschwerbei ihm anffindcn, sein Vults-

»aturcll is
t

ganz dem Realen zugewendet. Ein pfälzischer Hebel
wäre rein »«möglich.

Betrachten wir diesen pfälzischen Bauer an dem Tage, wo er

sich so ganz der Freude hingibt, etwas genauer. Wir befinden
uns in eine», der pfälzischen Dörfer, deren Größe schon an und

für sich imponirt, da dieselbediejenige vieler nauchafter obcrländi-

schcr Städte, die in jüngster Zeit sogar Krcishauptstädte gcworde»,

namhaft übertrifft. Tns ganze Torf is
t

festlich geschmückt,aus

allen Häusern duftet uns ei» Geruch entgegen, welcher den Gamnc«

zu reizen im «lande is
t,

Fahne« i» den rothgelbcn Landesfarbe!»
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zeichnen die Wirthshäuscr aus , in denen bereits vor der Eröffnung

der „Keime" wacker gezecht wird. Die offizielle Eröffnung selbst
erfolgt sofort nach Schluß des Nachmittagsgottesbieustes, wo ein

Zug meist maskirter Bursche, zum Thcil beritten, zum Theil ans
vierspännigen, mit Fahnen und Emblemen gezierten Wagen fah
rend, das Dorf durchzieht und so das Zeichen zum Beginn der

Tanzmusik gibt. Diese findet in allen Wirthshäusern des Dorfes

statt und dauert vom Mittag bis an den späte» Morgen, um so

fort am folgenden Mittag denselben Turnus durchzumachen. Die

Musilbanden müssen hier das Unglaubliche leisten und dürfen sich
kaum die Zeit nehmen, zwischen den Tänzen auch für sich etwas

hinter die Binde zu gießen. Unermüdlich tummeln und drehen sich
die Bursche im Kreise, hochdie Arme nebst denen ihrer Tänzerinnen
erhebend, dazu jauchzend und mit den Absähen aufstoßend, daß es

eine Art hat. Wer am Lautesten jauchzen, wer am Stärksten auf
treten kann, düntt sich dann höher uud erhabener, als mancher

Fürst und König. Es is
t ei» Höllenlärm, daß man kaum die

Klänge der meist sehr unvollkommenen Tanzmusik vernimmt, und

ein Staubwirbel, daß man Abends die Lichter gleichsamdurch einen

Flor hindurch zu schauen meiut. Aber die Dorfschönen, denen
dieß gar nicht zu mißfallen, sondern im Gcgentheil wohl zu behagen
scheint, werbe» nicht müde, immer wieder si

ch

in das Gewühl zu
stürzen, und trotz aller Fußtritte und Rippenstöße, die natürlich

hier nickt ausbleibe», mit vollem Behagen sich dem aufregenden

Tanze hinzugeben. Es is
t ein wildes, naturwüchsiges Vergnüge»,

das sich zu den Bällen der höheren Gesellschaft etwa verhält, wie

ein Glas Branntwein zu einem Glase Zuckerwasser. Und die Zu-
fchauer dieses milden Reigens geben die entzücktenVäter und Müt
ter der Tanzenden, welche sich in diesen Augenblicken an die Ver

gangenheit erinnern, wo auch si
e

sich ebenso gedreht, ebenso ge

jubelt, ebenso getobt hatten.

Daß daneben auch dem Hunger und Durst im vollsten Maße
Rechnung getragen und gehörig gezechtwird, verstehtsichvon selbst.
Die Naucrnmädchcn sind in dieser Hinsicht nicht blöde, si

e

sprechen
deni Braten, dem Kuchen und besonders dem Weine in einer Weise
zu, daß manche Dame im Namen und zur Ehre ihres Geschlechts
darüber crröthen würde.

Die Kirchweihe» sind im Allgemeinen rei»c Naucrufeste uud

haben diesen Charakter auch überall da bewahrt, wo die Dörfer
nicht in unmittelbarer Stadtnahe liegen. Wo Letzteres der Fall
ist, mischt sich auch viel städtischesPublikum ein, und namentlich

in der Nachbarschaft der größeren Städte, wie Mannheini und

Heidelberg, is
t der Kirchweihmontag mehr diesen eingeräumt.

Tic Kirchwcihen finden meistim Sommer und Herbst statt, nnd

is
t

für jeden Ort eines Bezirks ein bestimmter vcrfchiedencr Tag

hierzu sirirt. Diese von altershcr übliche Abhaltung wurde i
n der

Revolutionszeit dahin abgeändert, daß alle Kirchwcihen des Landes

auf einen Tag verlegt wurden. Das fetzte gar böses Blut im
badischeuLande, und selbst die Kammern, die damals noch die Re
aktion mit der Regierung durch Dünn und Dick mitzumachen pfleg
ten, traten in dieser Beziehung zum erstenMal oppositionell bei
Gelegenheit einer Petition der badischen Musikanten auf. Ter
allgemeinen Voltsstimmc tan» sich auch die reaktionärsteRegierung

nicht ganz entziehen,uud so kam es, daß bereits lauge vor der neuen
Aera die Kirchweihen wieder gerade wie früher abgehalten wurden.

Auf der Kirchweihe lassen es indessendie Baucrnbursche, wie
man zu sagen pflegt, laufen, fo viel es geht. Wer am meisten
Geld braucht, is

t der Löwe des Tages und nicht wenig stolz ans
dieses sein Ansehen. Wer auf der „Kenne" sparen muß, wird von
den Dorfschoncn gemieden oder verächtlich behandelt. Auch hier
also und zwar hier vorzugsweise spielt das leidige Geld, wie
überall, wieder die Hauptrolle.

Zie Hrabmäler der Kalifen.
' <V,ldS. b29.)

Bagdad ! Welche Erinnerungen tauchen nicht bei Nennung die

ses Namens in uns aus! Wer denkt dabei nicht an die Märchen
aus „Tausend «nd Eine Nacht", an Schcharasada und jene große

Zeit des Islam , in welcher der Ruhm der großen Kalifen die
Welt erfüllte? Aber die Stadt is

t von ihrer einstigen Grüße tief
herabgesunken, was wir heute an der Stelle der ehemaligen „Kö
nigin der Wüste" finden, is

t nur ein Schatten von dem, was si
e

einst war; die Gebäude, in denen Harun a
l

Raschid und die

schöneSobcidc wohnten , liegen in Trümmern und sind mit Tchxn
und Staub bedeckt. Seit der Gründung Bagdads durch Abu Safer

cl Mansur sind e
lf

Jahrhunderte in de» Schooß der Zeiten hinab'
gerollt, uud in dicfcr langen Zeit hat die Stadt viel Heimsuchung«,,

erfahren durch Kriege, durch den Kampf rebellischer Türtoma,,«,,

gegen die Kalifen, durch die Überschwemmungen des Tigris und
die sandigen Orkane der Wüste.
Doch auch so, wie die Stadt der Kalifen jetztvor uns liegt, b

M

si
e

noch eine große Anziehungskraft; si
e

besitztden Strom, dentief
blauen Himmel Mesopotamiens, von welchen, sich die verglasten
Kuppel» der Mofchec fcharf abheben , und zeigt ein buntes Treiben.
Unter den vielen zerfallenen Städten Vorderasiens nimmt s

ie im
mer noch einen bedenteudc»Äa»g ei», de»» si

e

is
t

ei» wichtiger
Mittelpunkt für den Verkehr , 100 die Güter aus Indien und Per-
sie», aus den türtischen Landen und Europa aufgespeichert liegen,
um weit und breit über Asien verthcilt zu werden. In den rciä,
mit Waare» aller Art versehenenBazaren sieht man Musterarbci-
ten von dem, was die Gewerbsamteit und die Kunst der Orienta
len zu schaffenversteht. Karawanen ziehen aus den verschiedene,!

Himmelsgegenden ein, auf dem Tigris liegen arabische Schiffe,
die aus dem persischenMeerbusen, ja von Ostindiens Küste bis

hiehcr gelangten und mit europäischen Händlern in Berührung
treten, die in Bagdad ihre Comptoire aufschlugen.
Treten wir ein durch das Stlaveuthor, Nab-el-Lhadem , vor

dem türtische Karauls oder Wächter sitzendu»s anzeige» , daß hier
der Wille des S»lta»s gilt, der zu Koustantinopel thront; dem,
Bagdad , an der südöstlichenGrenze des türkischenReiches , in der

Nachbarschaft Persicns gelegen , is
t die Hauptstadt eines der bedeu

tendstenPaschaliks. Mit Ausnahme der Quartiere, wo die Va°
zare sich befinden und der Gegenden am Tigris, sind die Straße«
wüst und leer. Auf Schritt und Tritt begegnet uns Verfall;
wir sehen förmlich , wie die Gebäude zerbröckeln, wie ein Vtojail

nach dem andern verschwindet, wie die mächtig gewölbte», bunten

Kuppeln einzustürzen drohen. Aber is
t

hier nicht eigentlichalles

Ruin ? Befinden wir uns hier nicht auf dem Boden , welcherauch
die Trümmer Babylons trägt?

Trotzdem sieht man auf den eisten Blick , daß man sich in einer
bedeutendenStadt befindet, und der große Marktplatz, der Meidan,

auf den wir vom Stlaucnthor aus gelangen, zeigt uns mit seinen
Kaffeehäusern , Moscheen und Palästen, daß »och Einiges von der

alten Größe übrig geblieben ist, von der ciust grüßten Stadt der

mohammedanischenWelt, die jetzt freilich nur l»U,t»l)0 Einwohner
zählt, unter denen sich Araber, viele Juden, Perser und selbst
Christen befinden.
Ueber den majestätischen Echat, wie die Araber den Tigris

nennen, führt eine tittl) Fuß lange Schiffbrücke nach der Vorstadt,

welche von dem eigentlichen Bagdad ein ganz verschiedenartiges

Gepräge zeigt, denn dort wohnen meist schiitischeAraber, die sich
nur zeitweilig hier aufhalten. Auf der Brücke selbst herrschtde»

ganzen Tag über eine große Lebhaftigkeit; hier kommt eine Vc-

duiucutarawanc, dort eiu einzelnes, stark belastetes Kamee!, oder

Nomade» treibe» aus der Umgegend Schafhcerdc» zur Stadt, wÄ,

rcud auf dem Flusse selbst lustig die Barten schwimmen und Flöß«
das Brennholz aus dem ferne» Obcrlandc »ach dem baumleere,,

Bagdad herbeiführe«.
So erscheintdie Stadt der Kalifen uus heute. An die alten,

weltbewegenden Hcrrfchcr, die Nachfolger des Propheten, erinnm

heute allerdings noch Manches, Wenn auch der fromme Musel

mann ihre Namen und Thatcu noch aufzuzählen vermag und di«

großen Bauten zeigt, die uon ihnen herrühren, s
o vermag er si
ch

doch keine klare Vorstellung von der alten Herrlichkeit mehr z
n

machen; si
e

erscheintihm wie ein Traumgebild, das wieder nebel

haft vor ihm wach wird, wenn er den europäischenFremdling z
u

den zerfallenen Gräbern der Herrscher hinführt. Bagdad is
t

auch

eine Stadt der Gräber, die jährlich Tausende von Wallfahrern an

locken; dort ruht, der Lage nach, der Prophet Ezechiel, dort sieh!
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man den Hügel, nntcr dein die Gebeine des Scheikhs Abd-cl-

Kader-Ghiwni , des Schutzpatrons der Stadt, ihre letzte Stätte
gefunden haben. Doch »och berühmtere Männer und Frauen ruhen
dort. Hinter dem Dattclhain , der die zierlicheMoscheedes Imam
Musfa umgibt, erscheinen die Felder schon unbebaut und die Ge

gend nimmt den Charakter der Wüste an, und an dieser Stelle is
t

es, wo mau das Grab der Sobcidc, dieser berühmten Sultaui»
zeigt, welche so große» Einfluß auf ihren Gemahl Harun a

l

Ra

schid übte und die, wenn auch ränkesüchtig, doch als „Blume der

Frauen" bezeichnetwird.
An der Gräbcrstadt vorbei führt heute der Draht des indische»

Telegraphen ; in die Starrheit der mohammedanischenWelt dringt
der belebendeHauch abendländischer Civilisatiou , die weit stärker
und zersetzenderauf den Orient wirkt, als vor Zeiten der eisen
gepanzerte Ritter mit den» kreuze. Ter Weltverkehr schlägteinen
seiner Wege über Vagdad ein, und wenn die Euphratbah» hier
einst eine Station errichtet haben wird, wen» der große Völker-
und Waarcnzug von Indien nach Europa an den Ufern des Tigris
entlang geht, bann wird neues Leben auch auf de» Gräbern der

Kalifen sprießen. Mit der traumhaften Herrlichkeit des Orientes
wird es dann aber zu Ende sein.

Zie Kt. MartinsKilche in Vendome.

(Nild T. »33.)

Auf einem kleine» Platze der kleinen Stadt Vendonic im Loire-
und Cherdcpartemcnt Frankreichs bietet sich dem Kuustfrcundc die

Entwicklung der Kirchenbaukunst auf einen Vlick. Dort der romani

scheVau mit dem kühn emporstrebendenDachhelm, hier die früh-
gothischeSt. Martinstirchc und im Hintergrund die Kathedrale in
der reichsten Entwicklung des gothischen Ttyls. Daß dieser im
nördlichen Frankreich , ja gcnancr gesagt , in der Schule von Paris
zuerst entstanden und von dort sich nach allen Seiten weiter vcr-

. breitet hat, is
t

heutzutage ein nicht mehr bestrittener Satz. Die

nördliche Hälfte Frankreichs blieb auch in der Folge der Sitz dieses
Stnls; je weiter nach Süden, desto lauer verhielt man sich in der
Aufnahme desselben, da die nltheimijche romanische Bauweise der

Sinnesrichtung jener Gegenden besser entsprach. In Frankreich
trat der Etul nicht wie in ander» Ländern sofort in fertiger Form
auf, sondern Frankreich war es eben, welches den neuen Styl zu
gestalte» und in seinen verschiedenenEiitwicklungsstadicn allmälig
auszuprägen hatte. Daher is

t unter allen gothischen.Werken der
Welt die Betrachtung der nordfranzüsischc»Monumente von höch
stem Interesse, weil man hier schrittweise verfolgen kann, wie die
neue Bauweise sich aus dem Schooße der romanischen Überliefe
rung lo^ringt, zuletzt »och eine Menge Formgedanten jenes älteren
Etylcs beibehält und nur allmälig mehr uud mehr sichvon denselben
befreit. Gerade dieses Ringen und Streben nach einer neuen archi
tektonischenSchöpfung verleiht den in Frankreich s

o

zahlreich vor

handenen Werken — hat doch das kleine Vendomc mit seinen
7000 Einwohnern fünf Kirchen — einen Hauch der Unmittelbar
keit, Frische und Jugendlichkeit, welcher just diese Werte vor
zugsweise zum Gegenstände des Studinms macht. In späterer
Zeit zeigt die französischeGothik ebensowie die Denkmäler der übri

gen Länder den fertig ausgeprägten Styl, doch is
t

zu bemerken,

daß auch jetzt häusig die äußersteKonsequenz nicht erstrebt wird,

daß das horizontale Element nicht so entschiedengegen das empor

strebendezurückgedrängt ist, daß namentlich die Fassade durch ein

großes Bogenfenster, oder durch ein tolassal breites Hauvtfcnster
uud italuengcjchmücktcGallcrie den Horizoutali^mns aufreckt erhält.
Auch die Thürme schwinge»sichselten z» der tühue» Durchbrechung
des Helms auf, die wir in Deutschland bewundern (Freiburg); si

e

haben entweder eine schlankeSteinspitze mit Kuppeldach (St. Mar
tin von Vendomc), oder sind auch ohne achteckigesObergeschoßmit
einer horizontalen Gallerie abgeschlossen(die Kathedrale von Pcn-

dome). Ein kleines Mustcrtärtchen von dem Allem haben wir so

mit hier auf einem fchmalcn Fleck beisammen. Der Tourist hält

Frankreich gewöhnlich mit Paris »üd ein paar Riesenstädte,, abge

fertigt, und doch bergen seine kleinen Städte, namentlich im Nor
den, die größten Schätze der Kunst, vorzüglich der Kirchenbau

kunst.

Z
i ü r st e n g r ü f t e.

Flicdl. Lamptlt.

2. Nie Todtenlladt der Oranier.

Man mag aus dem gefchäftigc» Treiben Rotterdams oder aus
dem geräuschvollenLeben der Residenz nach Delft kommen, die tiefe
Stille der einsamen Stadt fällt cigenthümlich auf. Man glaubt,

si
e

habe gar keine Ansprüche an das Leben. Die Häuser wohl-
erhalten und verwahrt, mit wenigen Stockwerken, in reinlichen
Backsteinen, mit duutel leuchtendenSpicgelfenstcrn ; die Ttraßcn
wenig belebt, mit Gras bewachsen, aber auch mit vollen schattigen
Linden besetzt- in der Mitte der Kanal mit dem wellenlosc», völlig
klaren Wasser, dunkel leuchtendwie jenes Spiegelglas der Fenster
— Alles stimmt fchr wohl übcrci», mag auch den Eindruck ein»
gewissen Behaglichkeit, die in den Häusern gegen den Winter, i

n

der Kühle am Wasser gegen die Sonnenhitze Schutz findet, machen,

aber man wandelt ohne eine rechteTheilnahmc an der Gegenwart

durch diese todten, verödeten Straßen — man hat es nur mit der
Vergangenheit zu thun, und in der Erinnerung an diesekommt

man wie von selbst in das Haus, welches jetzt zur Kaserne dicut
und ciustcns den Namen des Prinzenhofcs führte. Man geht durch
den Hof, und eine kleine Thüre führt in einen engen, fchmalcn
Gang; eine Treppe mündet in dcnfelben ein; da, wo man die

letzten Stufen herabsteigt und in dein Gang sich kaum zwei Per

sonen ausweichen können, sind an der einen Wand die deutlichen
Spure» zweier Kugeln bemerkbar; der, auf den dicfc hier gezielt
waren, tonnte seinem Mörder nicht entrinnen, war unrettbar ver

loren. Lassen wir die Geschichtevon dieser unglückseligen Ttelle

erzählen. Weil seine Feldherren im offenen Kampfe den edlen

Gegner nicht besiegenkonnte», hatte Philipp vo» Spanien in öffent

lichem Aufrufe dcu Meuchelmord zu sciucr Befreiung vo» Wilhelm
von Orauicn entboten. Zwauzigtauseud Kronen, Lossprechenvon

allen Verbrechen und der Adel waren der verheißene Blutpreis.

Balthasar Gerhard, aus der Grafschaft Vurgund gebürtig, lieh,

angefeuert, im Voraus von den Jesuiten losgesprochen, seineHand

zu der schauderhaften That. Unter dem Namen Franz Gnion

näherte er sich dem Prinzen, wußte durch sciuc verstellte Ergeben

heit und sciucn erheucheltenEifer für die reformirtc Religion gänz

lich diesen Vorsichtigsten aller Vorsichtige» zu täuschen und für s
ic
h

einzunehmen uud erleichterte sich so die Ausführung seines ver

brecherischenVorhabens. Es war im Juli 1584, als Guio»
von einer im Auftrage Ornnicu's uutcrnommencn Reife in Dclst,

wo damals der Prinz sich aufhielt, wieder eintraf. Dieser, dcr

eben an einer kleine» Unpäßlichkeit litt, ließ ihn vor sein Bett
rufen, um über dcu Erfolg feiner Sendung einige Fragen an ihn

zu thun, nach deren Beantwortung er ihn bedeutete, sichaus Tclft

zu entfernen, entweder weil er einen Verdacht anf ihn geworfen
oder wenigstens einen Widerwillen gegen ihn gefaßt hatte. Guion

zeigte, anstatt der Antwort, auf feiue abgetragenen Schuhe und

Strümpfe, als redende Beweise seiner großen Armuth, worauf

ihm Jener zehn Thaler auszahlen ließ. Am folgenden Tag, den

10. Juli, als der Prinz sich eben zur Mittagstafel begebe»wollte,
erschienGuio» wieder und erbat sich einen Reisepaß. Er schien
dabei so bestürzt und die konvulsivische Bewegung seiner öeele

sprach sich so fürchterlich in dcr bebenden Etimmc, den verwilder

ten Mienen uud rollcudcu Augen aus, daß er der anwesenden

Prinzessin von Oranicn aufsiel und s
ie bestürzt ihren Gemahl »ach

dem Menschen mit dem gräßlichen Gesichte fragte. „Er verlangt
einen Paß, dcr cbcn ausgcfcrtigt wird," crwicdcrtc dcr Priuz
gleichgültig «nd fetztesich znr Tafel

— dcr lctztcWink seineswar
nenden Genius war für ihn verloren. Er hatte sichvon der Tafel
erhoben und fchritt jene Treppe herab, um in den Hof zu gehen;

d
a tritt ihm Gnion in den Weg, reisefertig, einen Mantel ülxr
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dic linlc Schultcr gcworfcu, nähert sich, als ob er um den ver

sprochenenPaß bitten wolle, aber in demselben Augenblick, wo

der Prinz sich zu ihm beugt, reißt er ein Pistol aus dem Mantel

hervor, setztes dem Fürsten, der ihm in dem engen Gange nicht

entfliehen kann, auf die Brust, dic Kugclu schlagen an dic Wand,

und mit den todesahncudcn Worten: „Ich bin schwer getroffen!
Gott erbarme Dich meiner und meines armen Voltes!" sintt Ora-
nien zu Voden. Auf den Knall des Schusses war sein Stallmeister
hcrbcigcsprungcn, um gerade den Wankenden aufzufangen und auf
eine Treppenstufe niederzusetzen. Tic Schwester des Verwundeten,
die Gräfin Schwarzburg, und sciuc Gemahlin, die Tochter des

Admirals Coligny, eilten auch alsoglcich zur Uuglücksstätte, allein

zu spät zur Rcttuug, Erstcre nur, um auf ihre Fragc, ob er scine
Ecclc Gott befohlen, noch das leise, aber feste Ja des sterbenden
Bruders zu höre»; Letztere, um zum zweiten Male in ihren Armen

ei» edles, thcures Leben auf so jämmerliche Art, nach dem Vater
nun auch den Gemahl vom Mörder getroffen verscheidenzu sehe».
Nur wenige Minuten währte es noch; man konnte den Sterbende!!

nur noch auf ein Bett in das nächsteZimmer bringen — und die
frciheitsdurstige, freihcitcrobernde Seele war zur ewigen Freiheit
erlöst.

Ter Mörder Wilhclm's von Oranicn war ergriffen worden und
der gerechtenStrafe überliefert. In der grausamsten Weise jener
Zeit ward si

e

an ihm vollzogen. Sein Familie erntete den von

ihm nicht erlangten Nlutlohn. Ein spanisches Patent vom 4
.

März
1584 erhob Brüder und Schwestern des „Tnrannenmördcrs" in

den Adclstand. Philipp jubelte zu früh : in des Tobten sicbcnzehn-
jährigem Sohne Moritz war des Vaters Ebenbild und Rächer am

Leben geblieben. Ihm übergaben dic Gcncrolstaaten die Würden
des Gestorbenen, und diesem selbst sehten si

e in der neuen Kirche

zu Tclft ei» prachtvolles Todtenmal. An Hugo Grotius' einfachem
Grabmal gehen mir schnellervorüber, uns zieht es dem schon von

ferne niit wunderbarer Majestät entgegentretendenOranien's zu.
Daß es dieses ist, sagt uns dic Inschrift: „^eternae memoria

tluilißlini Xa8«ovi, patr>8 patriae, yuein I'Iiilippus II,, UizpaniHS
liex, ills Vuropks tiinnr, timnit nun äoinuit, non terruit, «ed
empto pereu88<>l<:irlrucke uelainia 8U8tulit." In der ganzen Aus
führung, nach Umfang und Pracht, sieht man es diesem Monu
mente an, daß das dankbare Volt seinemWohlthätcr gleichsamein

Bild seiner Größe auf das Grab setzenwollte. Iu solchen räum
lichen Verhältnissen möchte diesem nur eines noch, das kolossale
Tenkmal Kaiser Maximilian's in Innsbruck, an die Seite zu sehen
sei». Tic Marmorstatuc des Prinzen im Todtcngcwand , ein edel-
gehaltenes, lebensvolles Bild, liegt auf einem Sarkophage. Vier

zehn Säulen tragen darüber einen mit kleineren Epihsäulcn ver

zierten marmornen Thronhimmel. Tie Fraueugestaltcu an den vier
Ecksäulcu sind Personifikationen der eingreifendstenLcbenscntfaltun-
gen Oranien's: an der einen steht dic Freiheit mit Szepter und

Ficihcitshut, an der zweiten dic Gerechtigkeit mit der Wage, dabei

Wilhelm's Wahlspruch : „8Äüvi8 trantzuillu« in unili«", an der drit
ten dic Vorsicht mit ciucm Torncnzwcig in der Hand, an der vier

ten dic Religion mit der Bibel in der einen, eine kleine Kirche in

der andern Hand, den Fuß auf einem Eckstein; auf dessenVorder

seite steht: Christus. An dem Kopfende der liegenden Statue is
t

eiue zweite von Erz, den Prinzen sitzenddarstellend, im Harnisch,
mit Schwert, Schärpe und Kommandostab. Zu dcu Füßen jener

liegt dic Figur eines kleinen Hundes, dessenWachsamkeit dem Priw
zcn das Leben rettete, als im Jahre 1572 während der Nacht
zwei spanischeMeuchelmörder im Lager bei Mcchcln einen Mord

versuch «lachen wollten. Als der Prinz zwölf Jahre später starb',
hungerte sich auch das treue Thier zu Tode. Schon allein in dem

gezeichnetenSchmuckewürde das Grabmal eindrucksvoll genug sein;
um aber dem Ganzen einen imponircnden Abschluß zu geben, er

hebt sich zu Haupte» jener zweiten sitzenden Statue dic Sieges
göttin, sechsFuß hoch, von Erz, mit ausgebreiteten Flügeln, sich

in das Grab vorbeugend, nur mit der Spitze des linken Fußes

auf dem Boden ruhend, wie zum Aufflusse gerüstet, vom Grabe
des großen Todtcu weg seinen Ruhm der Welt zu verkünden. Der

seinen Ruhm fortgesetzt, Prinz Moritz, schläft mit Vater und Mut
ter uutcr demselbcu Steine, uud alle Fürsten aus dem Hause
Oranicn-Nassau reihen sich im Tode um ihre großen Ahnen. So

wird auch heute noch der Kirche von Tclft ihre geschichtlicheBedeu
tung gewahrt, aber nur Eines Fürsten Bild is

t über der Erde,
über die anderen erhaben: der Tod kann ja nur das Leben be

stätigen.

Fliegende Blatter.

Eine Erinnerung an Louis Napoleon. In einemseinerBriefe über
dic pariserWeltausstellungan die „DeutscheAllgemeineHeilung" beschreibt
Friedlich Pccht die Eröffnung derselbe», die bekanntlicham l. April in
AnwesenheitdesKaiser« ersetzt ist. Der Verfasserhattesichnatürlich ge-
sreut, bei dieserGelegenheitdenmerkwürdigenMann wiederzusehen,den
ihm das Schicksalin seinerJugend schoneinmal nahe gebrachthaue. Er
erzählt: „Nor einigendreißig Jahren nahemeinerHeimat aus Areueuberg
bei seinerMutter «ehnend,war Prinz Ludwig in derganzenGegendwegen
seiner grenzenlosenVerwegenheit, Freigebigkeitund seine« ruhig wohl
wollenden,wenn auchstillenund wortkargenWesenssehrbeliebtund zeigte
schondamals besondersjene Eigcnschast,die er hcntein so hohemGrade
entwickelthat, die Phantasie der Menschenbeständigzu beschäftige»und
dadurchMacht über s

ie

zu gewinnen, (fr war beständigder Gegenstand
der Unterhaltungi» meinerVaterstadtKonstanz,iu dieer s»sttäglichhinab
ritt, wie aus demLande ringsherum. Bald waren es seinezahlreiche»
Liebesabenteuer,bald seine telltuhncu Reiterstückchen,bald seineewigen
Konspirationen,das Ab- undZureise» srcmdartiger,oft sehrabenteuerlicher,
oder auchberühmterFiguren ans Areueuberg,dic de»Gegenstandde«Stadt
gesprächs,des weisenKopsschüttelnssür alle Philister bildeten; daß man
aber immer a» ihn dachte,dezcugtschondamals die'cigenthiimlichdämo
nischeKraft des Mannes. Das Komischeaber an der Sache war, daß
Jedermann ihn zu übersehenglaubte,weil das kühne,abemeuerlicheWesen
ans der einen Ceilc, und das Schlichte,Stille, entschiedenGutmüthige»ud
Wohlwollende aus der ander», kurz die anscheinendenWidersprücheeiner
reiche»,großartig angelegte»Natur Alt und Jung llnter uns höchstuner
klärlich, ja närrischVorkam. Bis jetzthat der Kaiser immer mehrWeis
heit und Eeclengrößegezeigt, als man ihm zutraute; dieß müsse»selbst
seineGegner heuteanerkennen. Damal« aber trante ihm lein Menschin
»nsermStädtchendenBesitzgeradedieserEigeuschastenzu. mit derenUn
tersuchungman sichfreilich überhauptnichtviel abgab, wenn Prinz Lud
wig unter die Gassenjunge»Geld wars, um sichan ihrer Balgerei zu er
götzen, oder «ou hinten in einemSatze sichin den Sattel des im volle»
LausebesindlichenPferdes schwang,wo wir ihm dann Alle weit mehr Vc-
sähiguug zu einemKuuftieiter al« zu einem großen Staatsmann zuzu-
theileu pflegten, de» wir uns nur mit Gravität, »der «icht wie den sehr
lebenslustigenPrinzen, der allen hübschenMädchennachstellte.Vorzustellen
vermochte».— Für schäiscrcBeobachterwäre esdeuxochnichtgeradeschwie
rig gewesen,da er nicht,wie anderePrinzen, sichaus'«Hieltenund Cour
machenbeschränkte,sondern unermüdlichdenStudien oblag, überall de»
hochstrebcndslenGeist zeigte, kurz sei» Leben mit eisernerKonsequenzals
Vorbereitung sür seine»dcrcinstigenBerns gestaltete,an den er, wie alle:
Welt bekanntwar, mit einer Sicherheit glaubte, welchedie Meisten sür
etwas ganzAnderes zn nehmengeneigtwaren. Seine militärische»Stndien
uud dic artilleristischenWerle^ die er fublizilre, hatten ein« Verbind«»«,

zwischenihm «nd meinemVater, der eine Lithographiebesaß, i» welcher
die zu jenen Adhaudluugc»gehörigenZeichnungengefertigtwurde», her
gestellt,u»d so war der Prinz so jreunelich.mir, »Is einemjnnge» Men
schen,der L«st zur Kn»st zeigte, ein paar Stunden zu einemPorträt z»
sitzen. Da ich nochgar keinetüüftlerischcBildung genossen, s
o vergalt ic
h

ihm dieseGutmüthiglcit übel genug und stellteeine böseFratzeher, die
aber ihrer Nchnlichteit halber »ichtldesicweuigersehrverbreitetwurde —

schwerlichzu sciuemVergnügen, Bei de»Sitzungen, die i» seinemkleinen
Zimmerche»aus Areueubergstattsandcn,war er sreundlich,aber schweig
samwie immer und ließ sichgewöhnlichvorlesen, wie denndie unermüd
licheThätigkeit bei aller anscheinende»phlegmatischensiuhc schondamals
ein hervorstechenderEharattcrzug des bei allen ihmNähertretendengcwöbn-
lieh >»hohemGrade beliebtenPrinzen Ludwig war, der seinerseitsauch

in spätcruJahre» als Kaiser eiue rühreudeAxhällglichkeita» dieseHcimat-
stätteund die Personen,die ihm dort nähergetreten)jederzeitbethätigthat."

«

6ln wichtiger Posten, VI» Stabsoffizier erhielt vor einigenJahren
da« Kommando einer Festung im Elsaß. Bei einer seioer Inspektion!»
sander eine Schildwachenebeneinem wnrms!ichigen»nd halb verfallene»
Staket, das einen Hesraum in zwei Thcile trennte. Der Kommandant
«kündigt sichbeim Major nachder Nothwendigkeit,hier eine Tchildwache
anfzustelle»; man antwortet ihm, daß dieselbestetsdagewesensei, und daß
auchsein Vorgänger siebeibehaltenhabe. Das war indessenlein Grund;
um de» hartnäckigenKommandantenzn befriedigen, ließ er endlichNach
forschungenanstelle». Man durchstöbertdie Registraturen, alte» Papiere
»ud Tagebücher,die sichi» der Festungbefinden,und entdecktendlich,baß
vor sünfunddieisiigJahren jenes Staket zu ciuei»bestimmtenZweckwieder
hergestelltun» angestrichenwo,denwar, Dic ausgcstellteTchildwachesollte
lediglichverhüten, daß die frischeOclfarbe beruh« werde. Seitdemwar
der Posten an dieserStelle geblieben, so daß, sechsSoldaten aus je «ier-
undzwanzigStunden gerechnet,?li,7t)l>Mann — die irischeOcljarbe be
wachthauen.
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Die Standesunterschiede. Nach Vatema,»«, von Scharfetter.

v»r Pl»>t!»l,cl,
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?08ts regtants.

Amerikanische5ii>nin»luovelle, von John N»body.

(F°i!jch>!»>,.)

5. i^lnii«Llild« in der Kitti.

Wir gelangten nach Nlankvillc noch zeitig genug, um Vormit
tags Mr. Argyll einen Besuch in seiner Expedition machen zu
tonnen. Er sah schmal und bekümmert aus und sagte mir, daß
er über mein Wiederkommen froh sei, denn er fühle sich unfähig

zu arbeiten und müsse die ganze Last der Geschäfte auf meine

schultern legen. Ich muß hier bemerken, daß zwischen«ns Nei

den seit längerer Zeit ein, wenn auch nicht endgültig geregeltes
Verständnis; darüber herrschte, daß ic

h

nach meiner Staatsprüfung,
die noch in demselben Jahre stattfinden mußte, Theilnchmer au
Mr. Argyll's Praxis und bei seinemTode oder Austritt Nachfolger
werden sollte. In dieser Voraussetzung hatte ich einen besonderen
Sporn zu Fleiß, Eifer und mannhaftem Betragen gesunden; auf
der andern Seite aber war si

e

für James auch ein weiterer Grund,

mich ungern in seines Ontcls Gunst zu sehen, weil dieser selbstdie

mir zugedachte Stellung einzunehmen wünschte. Mr. Argyll b
e

handelte ihn wie einen Sohn, aber es widerstritt seinen vorsichti
gen Geschäftsgrundsätzen, James neben ihm eine gewisse Selbst
ständigkeit einzuräumen.
James mußte uns haben kommen sehenund schienvon Neugier

oder irgend einem Souderintcresse getrieben zu werden, bei dieser
Verhandlung gegenwärtig zu sein; er trat sogleich hinter uns in's

Gcschäftslotal und horte feines Onkels letzteWorte. „Wie, Onkel,"

sagte er mit finsterer Stirn und einem bösen Blick auf mich, „Du
fühlst Dich unwohl und nimmst dochmeine Hülfe nicht in Anfvruch ?

Ich würde mich glücklich gcfchätzthaben. Dir Beistand zu leisteil;
doch es scheint, als ob ic

h

seit einiger Zeit gar nicht mehr in Be

tracht käme!" — Mr. Argyll antwortete nur mit einem milden
Lächeln, gleich dem eines guten Vaters über ein ärgerliches Kind.

James bezwang sich und redeteMr. Burtou zuvorkommend an.
„Wir erwarteten Sie nicht so bald , Sir ; hat sichinzwischenirgend
etwas herausgestellt?" — „Nein, aber ic

h

hoffe, es wird sich

sehr bald etwas herausstellen," crwiedcrte der Detektive. „Sie
scheinensehr besorgt, wie ic

h

sehe, und es is
t

auch kein Wunder."
— „Nein, in der That, kein Wunder; »wir sind ja Alle durch
die Angelegenheit völlig absorbirt, und was mich anlangt, Sir,

so blutet mein Herz für meine Verwandten."
— „Das glaube

ich, Sir, und diefcs Herz blutet für Sic!" Ter Detektive sprach
in seltsamemTone ; was aber seineAeußerung bedeuteteund warum

James darauf nichts erwiederte, begriff ic
h

nicht; vielleicht war es

nur eine hingeworfene Höflichleitsphrasc. Meine Gedanken beweg
ten sich in diesem Augenblicke um Elcanor, nach deren Befinden

ic
h

ihren Vater fragte. — „O, si
e

is
t

besserals ic
h

zu hoffen wagte,"
antwortete dieser, wobei ihm aber die Thräncn in die Augen tra

ten; „doch will dicß nicht viel sagen Richard. Mein Kind wird
nie wieder weiden wie sonst ; zwar is

t

ihr Geist stark und ungestört,
aber ihr Her; is

t

gebrochen. Sie hat das Bett nicht verlassen,
seitdem Henry foltgcbracht worden ist, obschon der Arzt mir ver-

sichelt, es sei, außer der natürlichen Ermattung nach dem großen

Schlage, in ihrem Unwohlsein keineGefahr vorhanden."
— „Ich

wollte, ic
h

könnte all' ihr Leid auf mich nehmen, es gäbe lein

größeres Glück für mich !
" bemerkteich. — Mr. Argyll sah mich

verwundert und forschend an; der Ton meiner Aeußerung mußte
etwas von der geheimen Empfindung meines Herzens verrathen
haben. „Wir haben Alle unsere Bürden zu tragen, Richard,"

versetzteer wchmüthig, „und Sic scheinen auch nicht davon frei
zu sein."

Nährend dieses kurzen Zwiegesprächs war James bereits eifrig
beschäftigt, dem Detektive Aufschlüsse über da» zu geben, was von

den Behörden des Ortes ermittelt worden sei. Ein chrcnwerthcl
Nülgei aus eincl zehn Stunden entfernten Stadt sei, nachdemdie
Nachricht des Mordes sich verbreitet, nach Blankville gekommen
und habe, als Passagier des Zuges, mit welchem Morcland g
e

kommen sein sollte, einige von ihm gemachteBeobachtungen mit-

gethcilt und beschworen. In dem Wagen, in welchemder Gentlc-
Illustl. N«lt. «7,XII.

man, den er nach erhaltener Personalbeschreibung für Moreland

halten müsse, gesessen,seien außer diesem und ihm selbst nur we

nige Passagiere gewesen. Ihm uud Moreland gegenüber habe ein
gemein aussehender, schwarz gekleideterMensch gesessen, der den
Kopf auf die Hand gestütztund auf diese Weise fast während der

ganzen Fahrt sein Gesicht verborgen habe ; wohl aber se
i

von ihm,
dem Zeugen, bemerkt worden, daß er zwischen den Fingern hervor
häufig nach Moreland geblickt, und der Ausdruck seiner kleinen,

funkelnden Augen habe ihm einen Schauder eingeflößt. Während
Moreland von dieser Beobachtung nichts geahnt habe, se

i

der Zeuge

durch ciue gcheimnißvolle Macht gezwungen worden, immer wieder

nach dem schlangenartigen Blicke des Schwarzgekleidetenhinzusehen.
Dieser Mensch sei, als der Zug in Blankville gehalten, mit More
land ausgestiegen und ihm nachgefolgt. Als dem Reisenden die
Kunde des Mordes geworden , habe der Reisende sich sofort wieder
des Schwarzgekleideten erinnert, und eine innere Stimme habe ihm
gesagt, dieß se

i

der Mörder. Als ein näheres Kennzeichen tonne
er bloß angeben, daß der Verdächtige einen röthlichen Streifen,
wie die halbgchcilte Wuudc eines Messerritzcs, auf dem Rücken
der Hand gehabt hatte, mit welcher er sein Gesicht verdeckt. Wei
tere Nachforschungen im Orte über ein solches Individuum seien
fruchtlos gewesen; nur der Schaffner des betreffendenWagens er
innere sich dunkel, eine ähnliche Erscheinung bemerkt zu haben.
„Meinen Sie nicht, Mr. Button," fügte James hinzu, „daß,

wenn dieser Schuft irgendwo hier herum sichaufhält, die Schmarre
ein sehr guter Anhalt ist?" — „O, wenn er ein Gauner war, so

hat er sich sicher die Schmarre mit Ocker gemalt gehabt, denn er
würde sonst aus Vorsicht eher Handschuhe getragen haben, um das

Kennzeichen zu verberge». Ein Mensch, der einen Mord, und einen
solchenMord beabsichtigt, vergißt auch die wichtigen Nebenumstände
nicht. — Ich gedenke auf eine Stunde nach dem Waarenbahn-
hof hinunter zu gehen uud an den Flußufcrn meine Forschungen
anzustellen," fuhr Burton fort. James bot sich zur Begleitung
an. Als er mit mir auf einige Augenblicke allein war, flüsterte
er: „Nie zum Teufel kommen Sie dazu, noch einen Detektive
herzubringen? Wir haben folche zum Uebcrfluß hier gehabt— es
sind lauter zudringliche Menschen, die ihre Nase in das unschuldigste
Geheimnis; stecken,und dieserBurrough oder Burton scheintmir der

Schlimmste seiner Art." — „O, Sie verkennen diesen Mann, er

hat einen sehr noblen Charakter," erwiederte ich.
— „Nun, ic

h

wünscheIhnen viel Vergnügen in seiner Gesellschaft !
"

schloßJames
mit einem spöttischenLächeln. Dennoch versäumte er nicht, uns
mit seiner Gegenwart zu beglücken. Während einer zweistündigen
Wanderung vermochteBurtou nur einen einzigen Anhaltspunkt zu
entdecken,der mir dürftig genug schien: einem Fischer war während
der Sturmnacht vom Sonnabend zum Tonntag ein kleines Boot

abhanden gekommen; es war, wie gewöhnlich, mit seiner eisernen
Kette um den Antcrpfahl befestigt gewesen und am Morgen nach
dem Sturme war die Kette zerrissen, das Boot fort. Der Detektive

ließ sich von dem Fischer die zerrisseneNootkette zeigen. Letzterer
hatte bis dahin gemeint, der Sturm habe die Glieder zerrissen;
bei genauerer Besichtigung fand aber Nnrton, daß mit einem Messer
oder Meißel daran gearbeitet und höchstwahrscheinlich durch Men»

schenkraftdie Kette zersprengt worden war.

„Ich sehe, daß mein Junge daran herumgebohrt hat," sagte
der Fischer; „der savperlotischeBube zerbricht mir in einer Woche

mehr Messer, als ic
h im Jahre verdienen kann." — Mr. Burton

sagte nichts dazu, sondern hielt nur den Rest der Kette in der

Hand und blickteam Flusse hinauf uud hinunter, uud ic
h

bemerkte
in feinen Augen ein plötzliches Aufleuchten — die zerrisseneKette,
das verschwundeneBoot hatte offenbar für ihn eine besondereNe>

dcutung. Schweigend ging er neben uns zu Argyll's Bureau

zurück. Dieser veranlaßte uns, mit zum Essen nach seinemHause

zu kommen; ic
h

wußte, daß ic
h

Eleanor nicht sehen würbe, aber

selbst der Gedanke, nur unter einem Dache mit ihr zu sein, machte

mich zittern. Mary, welche ununterbrochen bei ihrer Schwester
machte, konnte ebenfalls nicht bei Tische erscheinen; s

ie kam aber

auf einige Augenblicke herab, um mich zu begrüße» uud mir für
meine vergeblichen Bemühungen zu danken. Das holde Kind er«

schienverändert wie wir Alle; si
e konnte allerdings nicht anders

aussehen, als was si
e war: ein junges, frisches Wesen von sech»

90
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zehn Sommern, eine Roscnlnospe , in Thau gcträntt, etwas blaß,

mit einem leisen Zittern in ihren« Lächeln und hellen Thräncn m

den Wimpern. Es war rührend, zu sehen, wie der Schotten,
der Über das Haus gekommen, auch das von Natur so heitere Ge

schöpf berührt hatte.
Keiner von uns Neiden tonnte viel sprechen, unsere Lippen

zitterten, wenn wir ihren Namen nannten, und so verließ Mary,
nachdem unscrc Hände sich mit wahrhaft freundschaftlichemDruck

berührt hatten, wieder das Zimmer, um treppauf zu eilen, dahin,
wo fromme schwesterlichePflicht si

e

rief. Nach dem traurigen, ein

förmigen Mahle fchickteder unglücklicheVater sich an, zu seinen
Kindern zu gehe», indem er mir den Auftrag gab, dem Detektive
die ihn intcressircndcn Räumlichkeiten des Hauses zu zeigen. James
zündete sich eine Cigarrc an und begab sich nach der Säulenhalle,
um da auf- und abzuschreiten. Vurton blieb einige Zeit im Niblio-

thctzimmer und musterte sowohl das Schloß des Pultes, aus wel

chemdas Geld gestohlenworden war, als das nach einem Blumen
garten führende hohe Bogenfenster, welches als Thür geöffnetwer
den tonnte; dochdeutetekeineSpur darauf hin, daß es seit länge
rer Zcii diesemZwecke gedient hatte. Tann begaben wir uns in

den Garten nach den weiten Grasplätzen und unter die Bäume.
Ter Detektive musterte jede Stelle, fast Zoll für Zoll, vielleicht
um Fußstapfen zu sehen. Plötzlich blieb er neben einen«nieder«

Strauch stehen, bücktesich und hob ein Stückchenweißes Zeug auf,
vom Regen halb in die Erde geschlagenund fest zusammengeballt;
er schlug es auseinander

'— es war ein feines weißes Taschentuch,
ringsum mit einer Wcinguirlande gestickt, in den Ecken Blumen.

„Eine der Töchter Mr. Argnll's wird es vor längerer Zeit verloren
haben, oder der Wind hat es vom Küchcnfenster hcrabgcweht,"
sagte ich. — Vurton deutete aber auf zwei in eine Ecke gestickte
Buchstaben. „I,. 8

. — Lcesy Sullivan," bemerkteer, „daran is
t

kein Zweifel." — „Es fcheint mir zu kostbar, um von ihr herzu
rühren," crwiederte ich. — „Warum? Weibliche Eitelkeit hält
manche Dinge für sich geeignet, die im Gruudc genommen über

ihre Sphäre hinaus liegen. Dieß Ding is
t ein Produkt der eigenen

Kuustfcrtigkeit Leesn's; Sie wissen, daß si
e in Nadclarbcitcn cxccl-

lirt." --- „Möglich, daß si
e

es am Sonntag Abend verloren hat,
als ic

h

si
e

hier beobachtete." — „Nein, Lieber, Sie vergessen,
baß es seitdem nicht geregnet hat. Dieß Taschentuch is

t aber von
ciucm starten Regen durchnäßt worden. Ein Dorn mag es aus
ihrer Hand oder Tasche gezogen haben und der Regen hat sein
Zeugniß gegen die Eigenthümerin darauf gesetzt."— „Sie schließen
daraus, daß Leesn die Thai an Moreland begangen hat, aber ic

h

halte das nicht für möglich." — „Warum? Der Mord kann einen
Thäter und eine Mitwisserin haben. Ein Weib is

t ein viel sicherer
Mitwisser für einen Mann, als einer feiner Gattung."
Ter leidenschaftlicheAusdruck in Leesn's Gesicht trat mir dabei

wieder vor die Seele. Sollte si
e

dochin wahnsinniger Verblendung
das Bewußtsein der schwarzen That mit auf sich genommen oder
gar den Mörder durch Ueberrcdung oder fönst cm persönliches In
teressegedungen haben? Der Detektive stecktedas Tuch ein und
ging mit mir in's Haus zurück, um auch die Dienstboten zu beob

achten und zu verhören. Norah, die Köchin, Margret, das Haus
mädchen, und das alte Scheuerwcib Vetsu wußten nur unnützes,

konfuses und lamentables Geschwätz aufzubringen, durch welches
jedoch immer, gleich der durch den Nebel brechendenSonne, die
Liebe zu der „armen Miß" hervorfchimmertc. Nur Jim, der Be
diente, wußte etwas Ncnnenswerthcs vorzubringen. Er erzählte,
unter vielen Ausrufungen, Nethcuerungen und Abschweifungen, daß
an dem oerhängnißvollen Sonnabend ihn Miß Eleanor mit dem
Auftrag zur Postcxpcdition gesandt habe, er solle fragen, ob ein

Brief an si
e da fei. Er habe eine Laterne angezündet und se
i

durch die Hintcrthür fortgegangen. In der Nähe der Gebäude
schuppen, hart am Blumengarten, habe er die Laterne emporge

hoben und eine Minute lang rings umher geleuchtet, um zu sehen,
ob irgend ein Gegenstand zu bergen vergessen worden sei. Da

habe er, wenige Schritte vom Bogenfenster der Bibliothek entfernt,
einen Geist gesehen, eine» Geist in weiblicher Gestalt, mit fliegen
den Haare», die von Regen getrieft hätten, funlelndcn Augen und

in duutler .«leiduug. Mitten in Sturm uud Regen habe der Geist
regungslos gestanden und in's Fenster geschaut. Jim, wenn er

auch sonst gar viel Eouragc besitze, habe vor Schrecke»die Laterne

fallen lassen; das Licht se
i

zwar nicht ausgelöscht, als er aber
wiederum hingeleuchtet, se

i

der Geist verschwundengewesen. Wir

hielten es Neide nicht für uöthig, Jim über die Verdichtung seines
„Geistes" zu einem wirtlichen, lebenden weiblichen Wesen aufzu-
tlären, sondernMr. Nurton rieth ihm nur mit einem Anfluge von
Humor, die Mädchen in der Küche nicht allzu sehr mit seincm

Geiste zu erschrecken. (Fortsetzungfolgt.)

Aus meiner Flnchtlingszeit.
Erinnerungsblätter

Gustav Rasch.

III. Zu London.
Englische«Nsylrecht.Mazzini. Flüchtlingealler Nationen in London.Füist
Mettcrnichalö Flüchtling. EnglischesLebenund englischeSitten. Deut
sche«Flüchtlingilel'cn in London. Sil'weie und tiauiigc Tage. Tooe«-
urthcilc und Kerkeistrasen.Karl Blind, Dr. Kill Tansenan.

England war immer der letzteZufluchtsort für alle Flüchtlinge
des europäischenKontinents, wenn si

e

nicht die weite Reise über
den Ozean nach Amerika antreten wollten. Vis in das Gebiet
der englischenFreiheit reichten die langen Arme der europäischen
Diplomatie nicht hinein. Ich kenne nur einen Fall, wo dieß neu
trale Gebiet durch die englischePolizei, ans die Intervention dcr

österreichischenDiplomatie, durch die Erbrcchung der Nricfe Mazzini's
verletzt worden ist; aber es erhob sich darüber in der englischen

Presse und im englischen Parlament ein solcher Lärm, daß die

englischeRegierung einen derartigen Eingriff in das Asnlrccht der

fremden Flüchtlinge niemals wieder versucht hat. Ter durch seine
„Untcrthanen" nach einem blutigen Straßenkampfe vertriebeneKö

nig, der die beschworeneVerfassung für ein Stück Papier ansah,

welches er nach Vcliebcn in Fetzen reißen tonne; der „Rebell",

dessenRebellion in Pulvcrdampf und Nlut ersticktwar; der zum
Strick des Nachrichtcrs verurthcilte oder zum Tod durch Pulver
und Nlei begnadigte Empörer; der Streiter des Geistes, den d»s

freie Wort auf viele Jahre in den Kerker führen sollte; Karl der

Zehnte und Ludwig Philipp, Mazzini und der alte Fürst Mettcr-
nich, die Juni-Insurgenten und Viktor Hugo, Gottfried Kinkel, „der

entflohene Züchtlina, von Spandan", General Klapta und die Füh
rer der wiener Oktoberrevolution, Bcm und die todcswundcn, un

glücklichenPolcnstreiter, Louis Vlanc und Lcdru Nolli», Alexander
Herzen und Arnold Rüge, der deutschePhilosoph, Republikaner
und Ronalistcn, Sozialisten uud Liberale, politische Streiter aller

Parteien und aller Echattirungcn: Aller Leben und Freiheit war

gerettet, sobald si
e

ihren Fuß auf die grüne Erde Englands setzen
tonnten. So mar auch im bösen Jahr 1849, als die Reaktion

in ganz Europa wieder zum Siege gelangte, England der letzte

Zufluchtsort für die Flüchtlinge aller Nationen. Vis zu der am
13. Juni auf den Straßen von Paris für die Existenz der römi
schenRepublik versuchte«und an demZwiespalt der französischenBour

geoisie und des französischenSozialisinus verunglückten Revolution
war Frankreich auf demKontinent unfcre letzteEtation gewesen,auf
der wir aus Ungarn, ans Wien, aus Nerliu, aus dem südlichen
Teutschland, aus der Lombardei, aus Rom und aus Neapel nach
den verlorenen Schlachten und Gefechte» anlangten; seit dem

13. Inni wurden wir, auf die gütige Verwendung der europäi
schen Diplomatie, durch die gefällige Polizei Louis Nonavartc's

auch aus diesem letztenZufluchtsort auf dem Kontinent unter aller

lei Vormunden vertrieben, uud sogleich führten die aus Voulogne

abgehenden französischenDampfer Flüchtlinge aller Nationen nach

Dover oder in den Hafen von London. Bis dahin war e
s in

London eigentlich fo leer von Flüchtlingen, wie wohl zu teincr

andern Zeit. Die einzigen Flüchtlinge, welche gezwungen gcuxscn

waren, auf englischemBoden eine Zufluchtsstätte zu suchen, in«««

die Franzosen, welche mit der Fcbruarrepublit i» Kampf gcralhc»

waren, meistens Männer, den extremstenParrcifrattioncn angehö

rend, Juni-Insurgenten, „die siegendenGeschlagenen", wie Freilig'
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rath si
e

so schön genannt hat, Louis Vlanc und die Sozialisten
— und sonderbarer Weise noch eine alte, verwitterte Figur aus
vorsinflutlicher Zeit, das verkörperte Prinzip der Hansuolitik des

Kaisers Franz von Oestcrrcich und seines Nachfolgers, der uralte

Fürst Mctternich. Es mochtedem alten Staatsmann, der zu den
österreichischenErzherzogen, welche in Parma, Modcna und Tos
kana regierten, als er mit ihnen die bekannten geheimen Spczial-
vertrüge abschloß, die bedeutungsvollen Worte gesprochen hatte:
„Wenn wir fest zusammenhalten, so können wir immer miteinander

in Italien bleiben; halten wir aber nicht fest zusammen, so holt
uns alle eines Tages miteinander der Teufel", doch nochnicht recht
geheuer auf dem Kontinent vorkommen, um nach Wien, wo er fo

lange „fo gcmüthlich" regiert hatte , zurückzukehren. Vor dem Gc°

wehrfcuer in den wiener Märztagcn war er, ohne auf dem Konti
nent auch nur für die Dauer einer Nacht Station zu machen,Hals
über Kopf bis «ach London gelaufen und war erst in einem jener
großen Paläste am Belgravesquare wieder zu Athem gekommen.

Noch im August sah ic
h

ihn dort am offenen Fenster stehen, ein
eisgraues altes Männchen. Im fröhlichen Iugendübermuthe tonnte

ic
h

nicht umhin, dem gewiegtesten, ältesten Staatsmann in Europa
einige Male recht von Herzen in's Gesicht zu lachen, worauf
er sich eiligst vom Fenster zurückzog. Mein Hohngelacht« war
eigentlich eine Verletzung des englischenAsylrechts, ebensowie die

gewichtige Tracht Schläge, welche die Arbeiter in der Brauerei
von Barclay und Partins ein Jahr später dem General Haynau
verabreicht haben; aber als ic

h

das alte, eisgraue Männchen als

Flüchtling auf Nclgraoefquarc erblickte, da kam mir der überzeu
gende Gedanke, daß die Revolution eines Tages in Deutschland
unfehlbar zum Siege kommen würde, und ic

h

mußte recht herz
lich lachen.
Aber England bietet dem fremden Flüchtlinge nur die Freiheit

und das Leben. Es is
t

kein gastliches Land wie Frankreich, wie
die Schweiz, wie Italien. Tic Gastlichkeit liegt außerhalb der In
dividualität des Engländers, zu dessenHerzen nur der „Empfeh
lungsbrief" führt, und den Empfehlungsbrief hatten die wenigsten
Flüchtlinge in der Tasche. Ich habe mich in keinem europäischen
Lande so ungemüthlich als Flüchtling gefühlt, wie in England,

obschon ic
h

an Geld niemals Mangel hatte, und allen anderen
Flüchtlingen ging es wie mir. In Genf, in Zürich, in Straß
burg, in Paris bin ic

h

in wenigen Tagen heimisch geworden, in

London während der vier Monate nicht, welche ic
h

dort im Jahre
1849 zugebracht habe. In dem weiten Häuscrozean von London
fehlten für den Flüchtling alle Konzentrationspunkte um so mehr,
als ihm das englischepolitische Leben gar leine Konzcntrationspunkte
bot, wie in Paris die mittelbare oder unmittelbare Verbindung der
französifchcn Rcvolutionspartci mit der revolutionären Propaganda
aller Länder, und das gesellige Leben sich in die Säle der Klub

häuser und in den Kreis der Familie zurückzieht. Dazu machen
die endlosen Entfernungen in der Riesenstadt an der Themse die

geselligen Verbindungen der Freunde und Bekannten unter sich
etwas schwierig; die meisten Besuche nahmen mehrere Stunden

bloß für den Transport meiner selbst von einem Orte zum andern
in Anspruch, selbst wenn man die Entfernungen vermittelst der

Kraft des Dampfes z» bewältigen sucht. In Paris konnten sich
alle oeutschcnFlüchtlinge Vormittags auf den Boulevards oder im

Tuileriengartcn, oder Abends in den glänzenden Gallcricen des

Palais Royal finden, auch wenn gar keine Verabredung getroffen
mar. Die Boulevards, die fchattigcn Alleen im Tuilerieugarte«,
die prächtigen Kaffeehäuser und Restaurants im Palais Royal sind
gewissermaßen natürliche Vcrcinigungspunkte des pariser geselligen
Lebens, an denen sich der Franzose und der Fremde von selbst
einfindet. Diese natürlichen Vcreingungspuultc fehlen in London

gänzlich, oder man müßte si
e

Mittags zwischen zwei bis vier Uhr
auf einem Spaziergange in Rcgentstrect suchen. An Kaffeehäuser»
und Restaurants hat der Westend von London gänzlichen Mangel,
und wenn man in London sich als Flüchtling aufhält oder als

Fremder lebt, wohnt man gewiß nicht in der geräuschvollen, nur
vom „Geschäft" heimgesuchtenCity. So war es für die im Jahre
1819 nach England hcrübergcworfenen deutschenFlüchtlinge schou
mühsam, sich wieder zusammenzufinden, und erst als ic
h

London
im Spätherbst 184!) verließ, war ein geselliges Verhältniß nntcr

denselben wieder hergestellt. Ich bezog mit Karl Blind eine g
e

meinschaftlicheWohnung in Westend in der schönenUmgebung des

Grosocnorsquare bei einer englischen Familie, an welche ic
h

von

Paris aus eine Empfehlung mitgebracht hatte. Die Besitzerin des

Hauses hatte drei recht hübscheTöchter, von denen die 'älteste gut

französisch sprach, was uns Neiden besonders zu statten kam, da

wir ein ganz miserables Englisch sprachen, und s
o konnten wir,

wenn wir wollten, Abends eine oder mehrere Stunden im Kreise
einer recht angenehmen Familie zubringen. Freund Blind machte
von dieser Erlaubniß iudeß wenig oder gar leinen Gebrauch. Er
besaß fast gar keine geselligen Talente; sein Kopf und sein Herz
waren ganz von der revolutionären Idee eingenommen, welchesich

seit früher Jugend mit seiner ganzen Individualität idcntisizirt zu
haben scheint. Blind mochtedamals fünfundzwanzig Jahre zählen.
Von Mittelgröße, kräftiger Gestalt, mit braunen, lebendigen Augen
und lichtbrauucm Haar, war er ein Bild jugendlicher Kraft. Seine
Manieren waren im Ganzen einnehmend; nur zuweilen trat ein

etwas schroffer und harter Ton störend zwischen die angenehmen

Formen des Umgangs. Die lange Gefängnischaft, welcheer kürz
lich im Zuchthause zu Bruchsal ausgestanden hatte, schien seinen
kräftigen Körper gar nicht berührt zu haben. Es war nicht das

erste Märtyrerthui» , welches Blind für seine politischen Ueberzcu-
guugen im Zuchthllusc zu Bruchsal erduldet hatte. Für die Einheit
Deutschlands- in republikanischer Form hatte er bereits vor dem

Jahre 1848 durch Schrift uud Wort in Arbeiter-, Bürger» und
Soldatcnvcreinen und in der damaligen süddeutschenPresse gewirkt.

Schon in den Jahren 1845 und 1846 wurde er wegen Preßver-
gehcn verfolgt uud im Beginn des Jahres 1848 befand er sich
wieder einmal im Gefängniß, weil er angeschuldigtwar, sich an
einer republikanischen Verschwörung bcthciligt zu haben. In das
Zuchthaus von Bruchsal hatte ihn die mit Gustav Struve im Sep
tember 1848 versuchteueue republikanischeErhebung gesetzt. Das
Treffen bei Stauffen war verloren gegangen, weil der die republi

kanischeStreitmacht lommandircnde Oberst Löwcnfcls sichmit frisch
zusammengezogenenWehrmännern in ein Gefecht eingelassen hatte,

ohne zu bedenken, wie schwer es für noch undisziplinirtc und erst

seit wenigen Tagen bestehendeMassen ist, gegen Linicntruppcn
Stand zu halten. Nach dem unglücklichen Gefecht wurde er auf
dem Wege in das Lager des Obersten Mögling in Todtnau vcr-

lutherischer Weise von einem Voltswehrhauptmann in Schopfhcim

gefangen genommen, zuerst in Ketten und unter Mißhandlungen

mehrere Tage im Obcrlande umhergeschlepptund dann in Rastatt
eingekerkert. Sein Gefängniß bestand aus ciuer unterirdischen,

feuchten Poterne; sein Lager war Stroh. Durch einen rein zu
fälligen Umstand war das Standgericht genülhigt, sich für inkom

petent zu erklären, sonst hätte Blind, da er mit den Waffen in der

Hand gefangen genommen war, jetzt seinen Tod durch Pulver und

Blei gefunden. Blind wurde nach einer muthigen uud glänzenden
Verteidigungsrede nur zu einer laugen Zuchthausstrafe verurthcilt,
uud vor dieser rettete ihn der Ausbruch der neuen Revolution.

Ich habe mit Blind damals manchen traurigen und angstvollen
Tag erlebt. Täglich brachten die Zeitungen Nachrichten von den

Siegen der Reaktion in Ungarn und in Baden, und täglich lasen
wir von Erschießungen, Hinrichtungen uud schwerenVerurteilungen
lieber Freunde, mit denen wir noch wenige Monate früher fo hei
tere Tage auf den Boulevards in Paris, im Schatten der Kasta-
nicnwälder in Mcudon uud in dem schönenThalc von Montmorcncy
verlebt hatte». Da kam die traurige Nachricht «ou der Erschießung
nieines theurcn Freundes Max Dortn auf demKirchhofe zu Wichern.
Er war wie ein Held gestorben. Da lasen wir die Verurthcilung
Mögling's zu ciuer zehnjährigen Zuchthausstrafe, nachdem er bei

Waghüuscl schwer verwundet vom Pferde gestürzt war. Noch auf
Krücken gehend erschiener vor dem Standgericht. Wir nthmeten
auf, als wir das Zcitungsblott erblickten. „Nur zehu Jahre Zucht
haus!" riefen wir; „gottlob, unr zehn Jahre Zuchthaus!" Wir

hatte» sein Todcsurthcil keinen Augenblick bezweifelt. Es war uns,

als wenn uus der Freund, mit dem ic
h

so manchenheiteren Abend

in Strahburg verlebt hatte, von Neuem wiedergcschcnttwordc» sei.
Aber traurige Nachrichten folgten. Ter Tod des tapfer» Neff und

der Tod Trützschler's bereitete uns großen Schmerz, In französi
sche» Heilungen läse» wir, daß der wiener Legionär Alexander
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Podulal in Rom bei der Erstürmung der Villen unter französischen
Najonneten gefallen sei. Lines Tages hatten wir wieder einen

ähnlichentraurigen Gang nach dembekanntenLesetabinctam Strand.
Wir erwarteten, das standrechtlicheUrthcil Über Blind's Binder in
den Zeitungen zu finden, der in Rastatt von den Preußen gefangen
genommen war. In höchsterAufregung blickten wir in das Blatt,
und wieder entfloh ein freudiger Ausruf unser» Lippen. Er war
nicht zum Tode verurtheilt, nur zu zehn Jahren Einzelhaft in
Bruchsal. Auf dem Rückwege nach unserer Wohnung begegneten
wir in Negcntstrect Doktor Karl Tauscnau, dem wiener Flüchtling.
Er war bei der allgemeinen Razzia der pariser Polizei am Morgen
des 14. Juni gefangen genommenworden und hatte einige Wochen
in der Conciergerie zugebracht. Er mar sehr verdrießlich; seine
Haft hatte ihm gar nicht gefallen, obschoner dieselbemit Proudhon,
mit dem Obersten Guinard und den beiden Sühnen Viktor Hugo's
getheilt hatte. Tausenau is

t

nicht zum Märtyrer geboren. Nach
einer mehlwöchentlichenHaft war er freigelassen, aber aus dem

Gebiet der französischenRepublik ausgewiesen. Bereits zweimal,

in Pesth und in Wien, zum Tode durch den Strang und durch

Pulver und Blei verurtheilt und von der österreichischenRegierung

steckbrieflichverfolgt, war ihm auch nur England als letzter Zu

fluchtsort übrig geblieben, und so hatte ihn Tags vorher dasselbe
Dampfschiff von Noulogne nach London geführt, welches mich und

Blind einige Wochen früher nach England gebrachthatte. Tausenau
war eine rein praktischeNatur. Während sich andere, durch die

Mllsscnauswcisungen in Paris auf das Pflaster von London ge
worfene Flüchtlinge mit leeren Hoffnungen und augenblicklichwenig

stens hoffnungslosen Doktrinen beschäftigten, dachte er sofort daran,

sich in London eine neue Lebensstellung zu schaffen. Bei der Masse
von Flüchtlingen, welche damals jedes von Calais und von Nou
logne kommendeSchiff an die englischeKüste führte, und bei der

egoistischenund mißtrauischen Zurückhaltung der Engländer gegen
Fremde, wenn si

e

nicht mit ausreichenden Geldmitteln und guten
Empfehlungen versehen sind, war das damals sehr schwer. Tau

senau hatte vor der Märzrcuolution als Arzt in Wien prattizirt.
Er hatte ein ausgezeichnetesSprachtalent und besaß eine umfassende
wissenschaftlicheBildung. Während er in Wien Medizin studirte,

hatte er sich die nüthigcn Existenzmittel als Lehrer in Sprachen,
Literatur und Geschichteerwerben müssen. Unter den Empfehlun
gen, welche Tausenau mit nach England brachte, mar auch ein

Brief an einen londoner Advokaten, Sir Taylor Smith. Derselbe
rieth ihm, seine frühere Thätigkeit als Lehrer in Sprachen, Lite
ratur und Geschichtewieder aufzunehmen, reichte ihm die Fäden,
-um die nöthigen Verbindungen anzuknüpfen, und verschaffteihm die
Mittel, um sich iu seinem äußeren Auftreten und in seiner Wohuung
einzurichten, wie das in England, um sich eine derartige Stellung

zu erringen, unumgänglich nüthig ist. Vor Allem gehört in Lon
don dazu eine eigene, mit einem gewissen Eomfort hergcrichtcte
Wohnung in einem angesehenenQuartiere. Mr. Smith niiethcte
für den miener Flüchtling eine Wohnung in Holborn in der Eity

in Nernards Inn. Nernards Inn is
t

einer von den Höfen, wo
die londoner Advokaten in einer gewissen geselligen Gemeinschaft

zusammcnmohnen. Die Wohnung in einem solchen Inn bürgt ge
wissermaßen schon für den Mann. Sie gibt ihm ein gewissesRe
lief, und Nernards Inn nimmt unter den verschiedenenlondoner
Advolatenrefuges einen erstenRang ein. Dort mietheteMr. Smith
also für Tausenau eine aus drei Zimmern bestehendeWohnung,
möblirte si

e

in comfortabler Weise und führte ihn dann in „Whit-
tington Elick" ein. Durch diese beiden Maßregeln mar der Grund

zu Tausenau's zukünftiger Stellung in London gelegt. Ich erinnere
mich noch seiner Freude, als ic

h

ihn eines Abends nach Nernards

Inn begleitete, um seineWohnung zu beziehen. Der braue Advo
kat hatte nicht vergessen, wie das in den Inns Sitte ist, auf die
äußere Flurthüre, welche in das Vorzimmer führte, mit großen

weißen Buchstaben die Worte setzen zu lassen: „Doktor Charles
Tauscnan". Wir hatten gerade in dem Lcsetabinet am Strand

in einer österreichischenZeitung Tausenau's Steckbrief gelesen. „Ver
urtheilt zum Tode durch den Strang." Tausenau erzählte mir,
als wir die lange Oxfordstreet hinabgingen, interessante Einzelhei
ten aus der miener Oktoberrevolution. Als wir nun in Nernards
Inn ankamen und er seine so comfortabel eingerichteteWohnung

zum eisten Male betrat, rief er, als er seinen Namen aus der
Thüre sah, lachendaus: „Wenn dochWindischgrätz das sähe!Und
er will mick)hängen lassen!" Als ic

h im November England «er
ließ, hatte Tausenau bereits s

o viele Unterrichtsstunden zu geben,

daß er für feine Existenz in London nicht besorgt zu sein brauchte.
Eine Empfehlung brachte, wie das in England Brauch ist, die
andere, und bald war der grüßte Theil des Tages in Anspruch
genommen. Die vollkommene Kenntniß der englische.«Sprache,

welche Tausenau sich bereits in Wien zu eigen gemachthatte, kam

ihm natürlich sehr zu statten. Auch wußte er sich sehr leicht in

das englischeWesen zu finden, während andere deutscheFlüchtlinge

sich in geringen Aeußerlichkeiten der englischenSitte durchausnicht
anbequemen wollten. Man trug damals in England nochKinc
Barte, weder Schnurrbarte noch Kinnbärte, welche erst nachdem

Krimfcldzuge iu die Mode gekommen sind. Ter bekanntePro
fessor Füster, vor der Revolution Professor an der wiener Hoch
schule, verließ eigentlich deßhalb London und ging nach Amerika,

weil ihm sein großer blonder Bart zu viel Verdruß machte,und
ein junger wiener Legionär, ein Edler von Nraulich, gab eine

recht einträglickM^Stellc als Musiklehrcr wieder auf, weil er si
ch

durchaus seinen PHnurrbart nicht abrasiren wollte. Nei Tausenau
war das Alles nicht der Fall. An seine/» schwarzenAnzügefehlte
nicht-ws Mindeste, um ihn auch äniltÄich vollkommen der in Lon
don herrschendenMode Hrmäß erscheinenzu lassen ; der Backenbart
war nom Kinn auftr-Krts bis zu der gebräuchlichenLinie abrasirt
und den Vatermördern fehlte nichts an der durch die Litte vor

geschriebenenForm. Wenn er in dieser Toilette mich in mein«

Wohnung iu Wcstüud besuchteund das Englische ohne jedenAccent

sprach, so rief die Da>nc, bei der ic
h

und Blind wohnten, o
ft

d>.
wundernd aus: „luckeeck,be- 13 yiiite entzlizli." ^

(Schluß folgt.)

,

Vösselsprung.

le- sc» da die- sich !c„ Vi UI-

l»nn l« .,. las «« sen s,ü-
sch«,^

sei nilin sie bleibt de mann l!N w

sei wo,» ... "" schon er nih ll
mach du blieb nich. !"' so»- lieb sch».

°> pftich! fi
e «en doch mensch nie do

!chl- be >!N< ein der re- «!,, li!

n,n anch Nc» lie- <- °h- hin- til

Auflösung des Rösselsprungs Kette 492:

Gottvertraun!.

Wen» in denStürmen de«Leben«da« Herz Dir «°n Zweifel erfüllt i
sl
.

Nenn selbstder Hoffnung Gestirn nirgend« die Wollen durchbricht;
Sucke dann Hülfe, ° Mensch,und Rettung ienseit«der Sterne,
32« de«AllmächtigenHand lenketder MenschenGeschick!

Rebaltion,Diu« undVerlag«o»«b. HallbergelIn Vluttgart.
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Zas Ulpendorf.

Vollserzllhlimg nus Obersteicrmarl von Cornelius Born.

(Fcrtsetzunz.)

„Hier," sagte Prolop, ein Packet Banknoten hervorziehend
und es dem Toktor überreichend. „Hier is das Geld."
Kaum fühlte der Tottor die Banknoten in seine» Händen, so

überflog ein teuflischer Ausdruck seine häßlichen Gesichtszüge; er

zählte die Papiere langsam und mit größter Vorsicht, und nach
dem er mit seiner Arbeit fertig geworden, nickte er beifällig mit
dem Kopfe uud stecktedas Packet mit den Worten in die Tasche:
„So, Alles in Ordnung, das wäre nun abgemacht."
Ter Bauer hatte sich inzwischen auf's Bett geseht, mit Sehn

sucht den Augenblick erwartend, wo sein Peiniger die Stube ver

lassen werde. Dcßhalb verwunderte er sich nicht wenig, als der
Doltor, anstatt Anstalten zum
Fortgehen zu machen, eine

zweite (Zigarre ansteckteund

sich neuerdings auf seinen
früheren Platz niederließ.
„Mit der Geldangelegen
heit wären mir fertig, Pro
lop," begann er abermals,
gegen den Bauer gewendet.

„Jetzt zu etwas Anderem."
Der Bauer hob staunend
seineAugen empor und blickte

starr auf den Doktor.

„Prokop, i Hab' das Jung-
g'sellenleben satt ; ic

h

bin des

ewigen Hermnziehens müde
und möcht' auch einmal mei
nen eigenen Herd gründen.
Wir sind seit zwanzig Jah
ren stets die bestenFreund
g'west und haben einander

verschiedenegute Ticnste er

wiesen. Tei' Tochter, die
Seffcrl, hat mir schon lang
in's Aug' g'stochen. Sie is

a brav's, sauberes Tirudl
und ganz nachmeinemGusto.
Ich bin jetzt in den besten
Jahren," fügte er, seine Ge
stalt selbstgefälligbetrachtend,
bei, „und schonmanchereiche
Nauerstochter hat ihre Augen

Illusir. W«l!. 87.XII.

nach mir g'worfen; aber wie die Scffcrl is keine. Dcßwegcn Hab'

ic
h

mir in Kopf g'sctzt: die Seffcrl muß mein werden, und was

ic
h

mir a Mal in Kopf setz', das führ' ic
h

auch durch, »it wahr,

Prokop?"
,,CH' i die Ecfferl, mein einzig'S Kind, Tir zum Weib gib,

eh' verschreib' ich's dem Teufel," crwiederte der Bauer, in kurzen,

abgebrochenenWorten, ohne feinen stieren Blick von dem Tottor

abzuwenden.
„Ich Hab' diese Autwort vorausg'sch'n ; denn ic

h

kenn' Tich,

Prokop," versetzteder Doktor. „Im Anfang bist immer wider
spenstig uud laßt den Zorn aus Dir sprechen; aber nachher , wenn

sich der erste Aergcr g'legt hat, dann kommst zur Einsicht und

gibst nach. War's früher mit dem Geld nit auch so?"
„Die Sesferl wird uiemals Dein; und wenn i selbst z'Grund

geh'n sollt'."
„Wirst noch anders reden, Prokop. Der alte Mathias lebt

noch uud wird noch lange leben; dafür laß mich sorgen."

Ponsn Nll!»u«sitll»ng. P»il. V!t Hrl,pe Lt. U»llt. Von Th. Vebir. (T. 5<6.>
'.,!
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„Himmelsappcrment ! Und i sag's noch a Mal : Tu kriegstmci
Kino nit in die Klauen," schrie der Bauer, dessenGesicht si

ch vor

Wuth verzerrt hatte, mit s
o furchtbarer Stimme, daß die Fenster

scheibenerklirrte». Dabei sprang er mit einem Tatze vom Nette,

ergriff dcu an der Wand Hangenden Stutzen und drückte ihn auf
den Doktor ab. Letzterer war auf eine Katastrophe gefaßt, denn
er kanute des Bauers heftiges, aufbrausendes Temperament. Er
mar deßhalb jeder seiner Bewegungen mit gespanntesterAufmerk
samkeit gefolgt uud sprang im Momente, als jener die Büchse
gegen ihn anlegte, schnell bei Seite, so daß die volle Ladung in

den eichenenWandschrank ging.

Nachdem der Schuß verhallt war, stand der Bauer, den

Stichen noch immer in der Hand haltend, wie festgewurzelt da,
denn er war ebensobestürzt als überrascht über die That, welche
er so eben verübt hatte.
„Tu hast einen Mordversuch begangen, Prokov," sagte der

Doktor, vor ihu hiutretend. „Ein schweresVerbrechen, das harte
Strafe» »ach sich zieht. Ein Gluck für Dich, daß uns Niemand

gesehen; ic
h

habe leine Zeugen, das Gewehr tan» auch durch Zu
fall fclbst losgegangen sein. Allein ic

h

will jetzt gehen. In acht
Tagen komme ic

h

wieder. Ich gib Dir Bedenkzeit, Prokov. Uebcr-
lcge Alles genau. Tic Scfferl muß mciu Weib werden!"
Als der Tottor fort war, wankte Protop gegen das Nett,

warf sich auf dasselbenieder und begrub sein Antlitz iu de» Kissen.
Am Abend kehrteScfferl sammt den Dienstlcutcn von der Heu»

mad zurück. Wie alljährlich, s
o wurde auch Heuer der ganze Heu-

vorrath in den Stadeln auf der Alpe untergebracht, bis auf eiu
kleines Gcbirgswägclchen voll , welches von einem bekränztenOchsen
paar, der Sitte gemäß, mit Mühe nach dem Bauernhöfe heruuter-
geschafftwurde. Tiefer Tag war jedesmal ein Festtag für das
bei solche» Gelegenheiten durch eine beträchtlicheAnzahl Taglöhuer

verstärkte Hausgesinde. Schon von ferne hörte man das in dcu

Bergen widerhallende Iauchzcu und Jodeln der Heimkehrenden.
Tie Gruppe bot ein herrliches Bild dar und wäre eines Malers
würdig gewesen. In der Mitte der geschmückteWagen , rings die
Bursche mit ihren grünen Gcbirgshütcn , ans denen Schildhahu-
uud Geicrfcdcrn wehten, mit den grauen Jacken, den nackten
Kniccn, grünen Strümpfen uud nägclbcschlcigcncn Bundschuhen,

dazwischenWeiber uud Mädchen in der bunten Landestracht, auf
welche die letzten Strahlen der scheidendenSonne golbcuc Funken
warfen ; Alle mit Sensen uud Rechenauf de» Schulter» und großen

Blumcnbüschen auf den Hüten, und im Hintergründe die steil auf
steigenden Gebirgsriefcn , deren schneebedeckteZinnen im Abcnd-

schimmcr sanft zu erglühen begannen.
Beim Grubhofc angelangt, lagerte sich der größte Thcil der

Gruppe auf dem weichen Wicsenhang vor dem Gebäude; dann

brachten Scfferl und die Ticnstmägde große Schüssel» voll Milch
nebst Echwarzbrod herbei, welche si

e

vor die Leute setzten, uud
bald darauf hörte man nichts mehr als das Geklapper der

Eßwertzeuge. Später kam auch Wein nebst warmen Speise», und
als die uibrircndcn Töne der Zither, die lustigen Vielzelligen, u»d
die helle», kräftigen Jodler in die laue Frühlingsnacht hinaus
klangen, da erfaßte jeder der jnngen Bursche ein Mädchen uud

drehte es im Kreise auf dem Nasen herum.
Während es draußen lustig zuging, lag Prokov, vor Ficbcr-

frost geschüttelt, in seinemNette. Einer seiner alten Anfälle war

heute wieder über ih» gekommen. Halb schlafend, halb wachend
redete er die verschiedenstenDinge laut durcheinander, nnd als

Scfferl an das Bctt trat, um sich nach seinem Befinde» zn erkun

digen, schiener si
e

nicht zu kenne» uud gab keine Antwort/ Erst
später legte sich der Fieberaufall, er bcgan» ruhiger zu werde»
und schien eingeschlafenzu fein.
Tie Schaar der Tänzer hatte sich bald durch neue Aukömin

lingc aus dem Torfe vermehrt, die das laute Jauchzen uud die

Zithcrklänge herbeigezogenhatten. Unter Letzterenbefand sich auch

Viuzenz. Seffcrl hatte alle Häude voll zu thun; si
e

mußte bald
hier, bald dort nachsehen, ob nirgends etwas fehle; denn die Leute,

weiche vom frühesten Morgen an fleißig gearbeitet hatten, sollten
auch am Abende hiurcichcud befriedigt werden; so war es wenig
stens immer Sitte im Grubhofe gewesen.

Hiuter den schwarzen Taunenspitze» im Osten war indessender

Vollmond emporgestiegen, die weite Hochgebirgslandschaft in einen
mngifchcn Tämmcrschcin tauchend. Auf den Kämmen der Gcbirgs-
luppen glänzten breite Silberstrümc , und in den Thälcrn sammel
ten sich die Nebel zu langgcdehntcn , fantastisch gestaltetenBauten,

Vinzenz hatte sich bisher nicht beim Tanze bcthciligt; er saß auf
der Tteinbant neben der Hausthürc, zeitweise mit Stffcrl plau
dernd, die sich jedesmal, sobald es ihre Geschäfte erlaubten, auf
ein Weilchen neben ihm niederließ. Sic hatte den Strauß wlnzi-
gcr Alpcnblumen , der in ihrem Mieder steckte, hcrabgcnommc»
und auf des Burschen Hut befestigt. Ein derber , herzhafterKuß
von feiner Seite mar der Lohn dafür, und als das Mädchen
fpätcr abermals hcrbeigehüpft kam, legte der Nurfche seinenArm
um ihren schlankenLeib und mischte sich unter die fröhlicheTch»«
der Tänzer. Während des Tanzes stimmte er einen lustigen

„Stcirischcn" an, in dessenMelodie gleichzeitig der ZitherM-
ger einfiel, und als er geendet, warf er de» Hut weit in die

Höhe , seinem Frcudcugefühle durch mehrere kräftige Jauchzer Lust
machend.
Nach uud nach verloren sich die Leute , und es ward immer

stiller , als mit einem Male Wagcngcrassel und der Hufschlag eines

schnell trabenden Pferdes vernehmbar ward, ein um diese Ttundt

seltsames Ereigniß in dem vereinsamten Alpendorfc. Bald daraus

hielt eines jener leichtenGefährte, wie si
e

nul in Gebirgsgegenden

zu finden sind, vor dem Grubhofe, von welchem ein städtisch g
e

kleideterMann hcrabsprang. Scfferl ncbst dcm von allcn Leiten
herbeikommendenGesinde erfuhren aus seinem Munde, er se

i

bei
einer Gcbirgsrcisc auf Irrwege gcrathen und endlich bei später

Nacht i» dieses Torf gekommen. Der Kutscher, welcher der Ge
gend ebenfalls unkundig fei, habe gcrathen, im Pfarrhofe einzu
sprechen, dessenweiß schimmerndesGemäuer neben der Kirche schon
von Weitem zu erkennen war. Dort angelangt, habe er jedoch

Alles versperrt gefunden nnd von einem vorübergehenden Bauer
in Erfahrung gebracht, daß der Pfarrer verreist und schonmehre«
Tage abwesend se

i
, auch habe dessenalte Wirthschaftcrin dieseGe

legenheit benutzt, um ihrer im nächstenMarkte verehelichtenTochter
einen Besuch abzustatten. Ferner habe ihm der Bauer empfohlen,

uach dem Grubhofc ciuzulenten, wo nicht allein des Erntefestes

halber noch Alles wache, sondern auch eine gute Unterkunft zu

finden sei.
Seffcrl bcwilllommte den Fremden auf's Herzlichste , und nach

dem si
e

ihm bedeutet , daß der Vater krank daruicdcrliegc , ersuchte

si
e

ihn , eine kurze Zeit zu verweilen , bis das Stübchcn im obere»

Stockwerke zu seiner Aufnahme hergerichtet sein werde , woraus s
ie

forteilte, um für die Unterbringung dcs Kutschers und Gefährtes
Sorge zu tragen.
Der Fremde sprach mit Vinzenz und den anderen Leuten; er

pries die Gegend sowie dcn herrlichen Abend, auch erkundigteer

sich nach Ticscm oder Jenem. Dann a
ß er von de» kalten Tpciscn,

die man ihm vorsetzte, und trank von dem Weine , dessenGüte er

lobend anerkannte. Als Scfferl mit der Nachricht zurückkam,daß
nun Alles in Bereitschaft fe

i
, dankte er für die freundlicheAuf

nahme und Bcwirthung, wünfchte dcn Ucbrigcu eine gute Nacht,

worauf er die steile Holztreppc emporstieg.

Vinzenz nebst dcn anderen Dorfbewohnern hatte sich ebenfalls

auf den Heimweg begeben, und nachdem das Gesinde sämmtliche

Gcrüthschaften in's Haus gebracht uud Scfferl eigcnhäudig das

Hausthor versperrt hatte, unterbrach nichts mehr die friedliche
Nllchtstillc, als das einförmige Plätschern des Hausbrunucns.

(Fortsetzungjelg!,)

Johann Kaspar ^avater.

Wilhelm Büchner.

Erst dem neuen Aufschwünge des politischen Lebciu? i
n Teutsch

land scheint es nach und nach zu gelingen, in dcn deutschen3chn«i>

zern das Bewußtsein der Bluts- und Geistesverwandtschaftmit uns

herzustellen, welches umuchc Jahrzehnte »icht bloß geschlummert,
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sondern durch eine wirtliche Abneigung und Mißachtung verdrängt
mar, anch eine Frucht unserer staatlichen Vieltheiligtcit und Macht
losigkeit: denn wer wird sich den Schwachen zum Freund wünschen,

ihn hochschätzen?Im vorigen Jahrhundert war das anders. Die
Schweiz besaß damals Vcrfassungszuständc, die den Deutschentrau

rig ähnlich sahen; alle geistige Arbeit war in wcltbürgcrlichcn,
schöngeistigenStrebungen zusammengefaßt; und so geschahes, daß
durch das ganze achtzehnte Jahrhundert Deutschland und die

Schweiz, soweit si
e

deutschund protestantischwaren, im umigsten

Wechselverlehre standen. Nodmer und Vreitingcr, Hallcr, Zimmer
mann, Pestalozzi, Johannes Müller u. A. betrachtenwir mit vollem

Rechte als Grüßen unseres deutschenGeisteslebens, ebensowie un

sere große Blütezeit nach der Schweiz die anregendsteWirkung übte.
Ter Mann aber, welcher unstreitig am Bedeutsamsten die geistigen
Fäden zwischenbeiden Ländern knüpfte, is

t
Lavater.

Johann Kaspar Lavater (Ton auf dem ersten a
) ward geboren

zu Zürich am 15. Mai 1741. Sein Vater war Arzt, Mitglied
der Regierung, ein Mann von allgemein anerkannter Rechtlichkeit;
der Mutter rühmt er in seiner Iugcndgcschichte nach: unerschöpf

lichen Erfindungsgeist, unermüdcte TlMigkcit, einen planmacheudcn,
ausführenden, durchsetzende»Geist, das ehrlichste, bis zur Pcdan-
tcrci gewissenhafteHerz, bei nur einer Leidenschaft, der Eitelkeit,

Eigenschaften, welcheder Sohn zum guten Theilc erbte. Ter Knabe
zeigte früh ein cigcnthümliches Wesen; wegen feiner körperlichen

Zartheit zurückgehalten, ward er nubcholfcn, zaghaft, verschlossen;
ungeschicktzu Knabenspielen, furchtsam, gedrücktund schweigsam, in

der Schule verspottet, erhielt er von den Genossen den Beinamen
das Kind, der Unmündige. So ward in ihm der Trang, sich
zurückzuziehen, über seinen Gedanken die Gefühle zu breiten, um

so lebhafter; Bibellcscn und das innigste Gebet war die Haupt

freude des eigenthümlichcnKnaben, der zugleicheine regsame Phan
tasie und das mildeste, wärmste Herz besaß, aber gereizt durch
Unrecht, auch eine rascudcKühnheit, einen alles vergessendenMuth.
„Entweder war ic

h

zahm wie ein Lamm, oder wild wie ein Löwe,"
spricht er.

Schon als Knabe bestimmteLavater sich für den geistlichenBe
ruf; fo giug er von der Schule über auf das sogenannte Lolls-
ssium liumluüwti», eine höhere Lehranstalt, cm welcher unter An
deren Nodmer und Nreitinger lehrten, Beide von besten!Einfluß
auf den steißigen, hochbegabtenJüngling; 1759 mar Lavater in

die theologischeKlasse aufgenommen, er predigte und war 1762
ordinirt. Damals fchon trat hinter dem Lamm der Löwe hervor.
Bodmcr hatte feine Schüler an ein offenes Besprechen der Zustände
und Mißbrauche im Vatcrlande gewöhnt. Felix von Grebel, ein
vornehmer, reicherMann und des Züricher Bürgermeisters Schwie
gersohn, hatte als Laudvogt in Grüningcn sich ganz unglaubliche
Mißhandlungen, Ungerechtigkeitenund Erpressungen erlaubt, ohne
daß sich doch ein Ankläger gegen den hohen Herrn fand. Ter ein-
uudzwauzigjährigc Kandidat übernahm die gefährlicheAufgabe ; zu
nächst schrieb er an Grebel einen nur mit H

. K. L
.

unterzeichneten
Mahnbrief und forderte ihn auf, binnen zwei Monaten feinen
Raub herauszugeben, oder seine Strafe zu erwarten. Als der
Laudvogt schwieg, verfaßte Lavater mit feinem Freunde, dem Maler

Heinrich Füßli, ein Schriftchen, „der ungerechte Landvogt oder
Klagen eines Patrioten", welches er gedruckt, adrcssirt uud ver

siegelt, vor und in die Häuser der wichtigsten Rcgicrungsmitglicder
legte. Nu» tountc der Rath nicht länger die Augen zudrücke»; er

forderte den unbctannte» Ankläger auf, sich zu nennen. Lavater

führte persönlich vor dem Rath seine Sache mit Festigkeit uud
Würde. Zwanzig Ankläger traten ihm zur Seite. Der Laudvogt
ergriff die Flucht, er mußte Schadenersatzund Strafe tragen, uud

dazu die Verachtung aller Schweizer; Lavater dagegen fand bei den

Mitbürgern, ja überall in der Schweiz und in Deutschland Beifall
uud Bewunderung für seine wackere herzhafte That. Toch schien
es gut, wenn die beiden Kämpen sich den Augen der Bedenklichen
entzögen. Mit einigen Freunden trat Lavater eine Reise durch
Teutschland an, verweilte in Leipzig und Berlin, besonders lange
bei dein berühmten Theologen Epalding zu Barth iu Pommern;

nach einjähriger Abwesenheit traf er im März 1764 wieder i
u der

Heimat ei».
Wie glänzend auch Lavater, kaum der Schule eutwachse», durch

die muthvollstc Manucsthat sich in die ^csfcutlichtcit ciugcführt
hatte, wie mehr uud mehr bedeutsamer er als Schriftsteller hervor
tritt: fein äußeres Lebe» war eigentlich an merkwürdige» Wande

lungen nicht reich. Noch juug, im Sommer 1766, verhcirathete
er sichmit Anna Schinz, der Tochter eines angesehenenKaufman
nes ; 1769 ward er Tiatonus an der Waisenhauslirche und Zucht-
hausprcbiger , 1778 Dialonus an der Peterstirche, 1787 Pfarrer
an derselben, nachdemer eine» chrc»vollen Ruf nach Bremen ab
gelehnt. Desto bedeutsamerwar Lavater's schriftstellerischeThätig-
tcit, die besonders, seitdem er in seinem fünfundzwanzigstcn Jahre
mit den Glcim nachgedichteten,vaterländisch-beredtenöchwcizcrlic-
dcrn aufgetrctcu, in stets zunehmendemMaße ihm Ruhm, Einfluß
uud weitreichendeVerbindungen verschaffte.
Lavater war nicht n»r von Beruf Theologe, er mar es mit alle»

Kräften und von ganzen«Gcmnthe ; er war aber zugleich eiu Manu
voll sprudelnden Geistes, voll Phantasie und Hcrzcnswärmc , voll

dichterischerAnregung ; so geschiehtes, daß seine zahlreichen Schrif
ten ei» mehr oder weniger thcologifch-rhctorisch-dichtcrischcsGepräge
haben, Schriften, welche gegenüber dem nüchternenRationalisums
oder der bloß verneinenden Frcidcnkcrci jener Jahrzehnte mit ihrem
überall hervorblitzcudeu Geiste, ihrer überall hervorbrechende»Hcr
zcnswärmc, ihrer fortreißenden Beredsamkeit und Anrcguugskraft
ganz eigenartig iu ihrer Zeit stehen, uud durch die in ihnen ausge
prägte Tiefe, Liebe uud Eigeuthümlichtcit des Mannes ihm auch
die Herze» solcher gewann, die i

n ihren Ansichten über das Ehri-
stcuthum mit dem Scher vom Zürichers« nicht übereinstimmte».
Seine tühuc That gcgc» Grebel, seiue etwas großrednerischen, aber

dcm Vatcrlandsgefühl der Schweizer zum erstcu Mal einen kräfti
gen Ausdruck gebcudeu Echwcizcrlicder hatten ihn bei den Lands
leuten glänzend eingeführt; die Reihe von Schriften, die er mm
mit rastlose!» Ileißc folgen ließ , reihte ihn rafch der Schaar bebcut-

famcr Originaltöpfe an, welche seit Beginn der sicbcnziger Jahre

iu Teutschland uutcr dem Gcsammtuamen der Stürmer uud Drän

get die volle Blüte des Schriftlcbens herausführte».
Die „Aussichten in die Ewigkeit", 1768, stütztenden Glauben

an die Unsterblichkeit ans eine warme, gläubige Betrachtung der

Schrift uud wiesen die Ucbereiustimmuug des christlichenGlaubens
mit den Gesetzendes Denkens »ach. Das warmcmpftmdcnc Buch
machte seinen Namen zuerst der großen Lcscwclt bekannt; eine
1769 erschieneneSchrift, welche die Wahrheit des Ehristeuthums
philosophisch zu beweisen suchteund die Lavater dein jüdische»Phi
losophen M. Mendelssohn mit der Aufforderung widmete, si

e

zu
widerlegen oder zum Ehristcuglaubcu überzugehen, machte cbe»

durch diese Zumuthuug und de» daran sich knüpfenden öffentlichen
Schriftwechsel nicht geringeres Aufsehen. Das 1771 erschienene
„Tagebuch ciues Beobachters seiner selbst" gewann durch die Dar
legung eines gläubigen, kämpfenden Seelenlebens, reizte aber zu
gleich die fcharfc Kritik durch gar vieles Unbedeutende, das der

Verfasser mit in den Kauf gibt. Ganz ungeheures Aufsehen aber

machtendie seit 1775 erschienenen,phusiognomischcnFragmcute zur
Beförderung der Mcnfchentcnntuiß uud Menschenliebe, vier große
Ouartbändc mit zahlreichen Kupfern. Ausgehend von der Er-
lcnntniß, daß der freie Beobachter aus aufchcineüd bedeutungslose!!
Züge» des Angesichtes auf dcs Menschen geistige und Gcmüthc-
cigenschaftcn schließen könne, brachte er zusammen, was er an

Schattenrissen uud Bilduisseu berühmter uud uichtberühmtcr Män
ner zu sammeln vermochte, stellte s

ie zusammen, und versuchteaus
de» Umrisscu die geistige Eigeuschaftcn derselben zu deuten, aller

dings mit feinster Beobachtungsgabe, aber zugleich nicht selten in

so pathetischem,orakelndem Tone, so sehr aus dem bereits Bekann
ten die Züge deutend, daß schließlichvon einem wahren Ergebniß

für die Wissenschaftnichts übrig blieb. Und doch gcwaim das Buch
durch die geistvollen Charakteristiken der bedeutendstenZeitgenossen,

durch die Neuheit der Anschauungen und die Wärme der darin
lebenden Uebcrzeuguug , durch die schwungvolle, dramatische Dar
stellung zahlreiche Bewunderer, und selbst Goethe fügte cmc» Ab

schnitt über die Physiognomik der Thiere und der Thicrschädel bei.
Die neuere Wissenschaft hat die Gesichtszüge fallen lassen und b

e

trachtet den Schädel, wohl bisweilen auch mit allzu weitgehender
Kühnheit, aber dochmit größerem Recht uud größerem Erfolg.

In jene Zeit fällt Lavater's zweite Reise »ach Tcutschlaud,
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bedeutsam durch das erste Zusammentreffe» mit dem acht Jahre
jüngeren Goethe, mit dem er bisher nur Briefe gewechselt, Briefe,
i» welchen, beiläufig gesagt, Goethe den ganzen Rcichthum und
die ganze Güte seines herrlichen Geistes bei allem heiteren Ucbcr-

muth offenbart. Ter allezeit zarte Lavatcr ließ bei seiner über
mäßigen Thätigleit die Anfänge einer Vrustkranthcit fürchten, und

so ward er im Sommer 1774 nach Ems geschickt. In Frankfurt
suchteer den jungen Dichter des Götz auf, und der persönlicheVer

kehr tonnte die gegenseitige Hochachtung der beiden wunderbaren
Männer nur steigern, Uni sichungestört mit Lavatcr auszusprechen,
begleitete ihn Goethe bis Ems, ja kehrte«ach vierzehn Tagen mehr

mals dahin zurück mit dem ungeschliffenenApostel einer naturge

mäßen Erziehung, Basedow, der gegen den sanften, innen und

außen reinlichen Lavater das ergötzlichsteWidcrspiel bildete, daran
der Dichter seine königliche Freude hatte. Damals warf er das

reizende Gedichtchen Tino zu Koblenz hin, von wo si
e

weiter

fuhren :

Prophcte rechts, Prop!,e!elinls.
Da« Nclttind in denMitte».

3a sich iudcß Goethe mit Lavatcr, der seinem forschendenVcr-
nnnftglnuben nur die Wahl ließ, Christ oder Atheist zu sein, nicht
auf die Dauer vertrug, so löste sich, doch geraume Zeit später,

3!« T»N>N»»dt.Von ?. «öffl«, (ö. 5^7,1

das Verhältnis- auf; in de» .Temen sprach Goethe über ihn das

scharfe Wort :

Schade,daf<die Natur mir Einen Menschenan« Dir schuf!
Denn zmn würdigen Mann war und zum Tchelmc»der Stoff,

I» Dichtung und Wahrheit dagegen lehrt er mit der Milde
des Greises zu der alten Herzlichkeit zurück; es is

t

gar schön, was

cr dort 40 Jahre später, nachdem Entfremdung und der Tod si
e

geschieden, über den Freund niederschrieb.
Lauatcr's Briefwechsel war wirtlich riesenhaft ; einmal schreibtcr,

fünfhundert Vricfc habe cr zu bcantwortcn ; ja um Zeit zu sparen, ließ
er etliche Bünde solcher Antworten auf theologischeFragen drucken;

cr stand in brieflichem Verkehr mit fast allen Größen des damaligen

Schrifllcbens , niit Gocthe, Herocr, Klopstock, den beiden Ztolbcrg,

Zimmermann, Wiclaud, Hamann, Iacobi, Jung, Mendelssohn,
Merk, Campe, mit denMalern Füßli, Tischbeinund Ehodowiccki,mi!

den Theologen Seniler, Jerusalem, Spalding, mit de» Philosophen
Gnrve uud Ncinhold, uud doch is

t

auch dieserBriefwechselZeugnis,

des endlosen Anstoßes, den der herrlicheMann selbstden geduldig-
stcn Freunden durch seinen heilige» Eifer odcr scinc Ucberschwang-

lichteitcn gab. In Zürich selbst hatte er, obwohl ein höclzltbegab»
ter und höchst beliebter Prediger, eine bedeutende Partei gegen

sich. Goethe sagte ihm einmal : „Sobald man in Gesellschaft i
st
,

uinlmt man vom Herzen den Schlüssel ab und stecktihn i
n die
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Tasche; die, welcheihn steckenlassen, das sind Dummköpfe." Diese > lichen Verkehr, als in seinen Briefen und Tagebüchern ließ er nicht
deutlicheWarnung mochteLavater nie beherzigen; sowohl im pcrsön- ! bloß den Schlüssel stecken,er machtedieThür zu allen Kammern und

e
^

3

ilämmerlein seines Herzens auf, und wunderte sich dann, wie

solcheenthusiastischePechvögel zu thun pflegen, daß er jeden Au
genblickwie ein eingesperrterVogel sichdeu Kopf an seinem eigenen
Ungeschickanstieß.
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Die französischeStaatsumwälzung begrüßte Lavatcr mit großen

Hoffnungen; als ober die tolle Raserei des pariser Pöbels immer

wildere Unthatcn verübte, da begann er offen und laut dagegen

zu sprechen. Ungleich so vielen bedeutendenMännern jener Zeit,

besaß Lavatcr ein sehr lebhaftes NationalgcfNhl ; er war mit

ganzer Seele ein Schweizer und Züricher. Als die Franzosen die

Schweiz befehlen, predigte er kühn gegen ihre Gcwaltthaten, ihre
Räubereien; ja er wagte 1798 das Wort eines freien Schweizers
an die große Nation an Rcubcl, ei» Mitglied des Direktoriums
von Frankreich zu schicken,eine geharnischteAnklage, in welcher er

mit Tyrannen uud Straßcnräubcrn leckum sich wirft und betont,

wie die Franzosen das angeblich von ihnen befreite Hcluctieu aus

gesogenuud bcstohlcu hätten. Tas Büchlein war gedruckt, aber
die Franzose» wagten den kühnen Ankläger nicht zu fassen, sondern

versuchteneine lahme Widerlegung. Noch mehrfach trat er fo schrei
bend nnd predigend offen gegen die fremde Gewaltherrschaft auf.

Im Mai 1799 ward Lavatcr, da er zur Heilung feiner Gicht-
fchmcrzcn zu Baden verweilte, verhaftet, nach Bafel gebracht, doch
dort nach wenigen Wochen wieder entlassen.
Er fand Zürich in der furchtbarsten Verwirrung. An der Lim-

matlinie standensichOesterrcichcr, Russen und Franzosen gegenüber.
Ten s5. September 1799 siegte Masscna in der entscheidenden

Schlacht von Zürich; die Franzosen rückten in die Stadt ein, mit

ungestümen Drohungen Geld, Wäsche, Wein fordernd. Eben hatte
Lavatcr zwei Soldaten den verlangten Wein gegeben; ein dritter

kommt nnd verlangt ein Hemd. Lavater bietet Geld, Jener for
dert immer unverschämter und endlich mit gezogenemSäbel. Der

fast fcchzigjährige Lavatcr flüchtet sich zu einigen nahestehenden
Bürgern. Da kehrt der Mensch, dcn cr cbcn mit Wcin erquickt,
ein republikanisch gesinnter Schweizer aus dem Waadtlonde, der

uutcrdcß Lavoter's Namen erfahren haben mochte, wie von toller

Wuth ergriffen um, und schießtdem alten Manne aus nächsterNähe
eine Kugel durch den Leib; die Wunde war der Tödtlichtcit nahe.
Nach einigen Tagen schien si

e

sich zu bessern, nnd Lavater

ward wieder schreibendauf seinem Lager gefunden; im Dezember
leidlich hergestellt, konnte er sogar die Kanzel besteigen. Aber durch

seine unausgesetzte scclsorgcndc uud schriftstellerischeThätigkeit in

strengerWinterszeit machtecr die nochnicht geschlosseneWunde wie

der schlimmer, ein schwererHusten quälte ih»; a» der Stelle, wo die

Kugel wieder ausgetreten war, hatte si
e die Rippen getroffen uud

einen Knochenfraß veranlaßt, wclchcr dem edlen Dulder zeitweisedie

furchtbarstenSchmerzen bereitete, vornehmlich wenn der Husteu ihn

erschütterte. Und doch sprach er: „Ich mag dcn, bcr die todtlichc
Kugel auf mich abschoß, nicht kennen, aber wohl wünschte ich, daß

ic
h

ihm könnte missen lassen, wie von Herzen ic
h

ihm verzeihe, wie

ic
h

ihm danke, denn ic
h

verdanke diesen Wunden und meinen jetzi

gen schweren, unsäglichen Leiden sehr viel." Am Ncttag, 14. Sep

tember, ließ cr sich noch einmal in die Kirche tragen, mit seiner
Gemeinde das Abendmahl zu feiern, und ihr mit matter Stimme

tiefbewegte Abschicdsworte zu sagen; noch im November ließ cr

sich, dcr Sterbende, zur sterbendenGattin seines Bruders tragen,

si
e

zu tröste»; er sunt aber mehrfach i
n Ohnmacht durch furchtbare

Schmerze»; am Ä
.

Januar 1801 endlich erlag er feinen Leiden,
gläubig und freudig bis zum letzten Athcmzugc.

Leiblich und geistig war Lavatcr cinc höchst cigenthümliche
und anziehende Erscheinung. Lang und wohlgcwachsen, leise uud

leichtschwcbend in Gang und Bewegung, war cr noch auffallcndcr
durch seiue Gcsichtsbildung, deren richtiges Verhältniß selbst durch
die kräftig vorspringende Nase wenig gestört wurde. Mild uud
doch lebhaft im Ausdruck war die Miene, rcin blaß die Farbc,

daher ihn auch Claudius dcn Mann mit dem Mondstrahl in« Ge

sicht nennt. Das Schönste aber war das Auge, aus welchem
Geist, Liebe und Schaltheit vereinigt hervorleuchteten. «Die tiefe
Sanftmut!) seines Blicks," spricht Goethe, „die bestimmte Lieblich
keit seiner Lippen, selbst dcr durch sein Hochdeutschdurchtöucnde
Echwcizerdialekt, und wie manches Andere, was ihn auszeichnete,
gab Allen, zu denen cr sprach, die angenehmsteBeruhigung; ja

seine bei stach« Brust etwas vorgebogcueKörpcrlsnltuug trug nicbt

wenig dazu bei, die Ucbcrgewalt sciucr Gcgcuwart mit der übri
gen Gesellschaft auszuglcichcn." Dabei war cr weit entfernt, stets
dcn Denker und Theologe» hervorzukehren; Lavatcr war voll an-

muthigen lebendigen Witzes, fast allezeit schalkhaft heiter, nnd b
e

sonders im Kreise der Familie und im gcmüthlichen Verkehr von

hinreißender Liebenswürdigkeit und geistvoller Unterhaltungsgabe.

Dieser Zauber seiner Persönlichkeit und seines Verkehrs muß ganz
überwältigend gewesen sein, er wirkte auch auf die, welche ihm
vorher kühl gegenüber standen. Goethe schreibt an Knebel dcn M
30. November 1779 aus Zürich: „Hier bin ic

h bei Lavater im

reinstenZusammengenuß des Lebens. In dem Kreife seiner Freunde

is
t eine Cngclsstille und Ruhe, bei allem Drange der Welt nur

ein anhaltendes Mitgcnießen von Freud' und Schmerz. Lavatcr

is
t

uud bleibt ein einziger Mensch, dcn man nur brci Schritte von

ihm gar nicht «kennen kann. Solche Wahrheit, Glauben, Liebe,

Geduld, Stärke, Weisheit, Güte, Bctricbsamlcit, Ganzheit, Man
nigfaltigkeit, Ruhe lc. is

t weder in Israel noch unter den Heiden."
Fassen wir Alles zusammen, s

o war Lavatcr, so leicht ihm die

Reime und Hexameter flössen, s
o lebhaft seine Einbildungskraft sich

schwang, als Dichter nicht von dauernd« Bedeutung; doch haben
sich etliche seiner Kirchenlieder im Gebrauch erhalten. Seine Phy
siognomik, auf wie «»haltbaren Grundlagen si

e

ruht, is
t

doch voll

bcr geistreichstenAnregung, wie er in persönlichem und brieflichem

Verkehr mit dcn bedeutendstenKöpfen der Zeit s
ie gleicherweise

übte; über seine Wirksamkeit als theologisch« Schriftsteller sagt

Hogcnbüch treffend: „Lavatcr war bei seiner scharf ausgeprägten

christlichenUebcrzeuguug ein Mann dcr neue» Zeit, ein Mann des
Jahrhunderts, ein Maun des Fortschritts. Insofern eine gewisse
Unabhängigkeit und Freisinnigtcit, cutschicdcne Abneigung gegen
alle Knechtschaft, gegen alle verderblichen Vorurtheile, gegen alle

Mißbrauche, insofern überhaupt das, was wir Liberalismus nennen,

zum Charakteristische» bcr modernen Zeit gehört: s
o war Lavatcr

unstreitig cin« der ersten Liberalen, die dcn Idecn dcr ncucn Zeit
huldigten. Mit diesem Liberalismus war auch die Humanität,
ein ander« charakteristischerZug der neucrn Zcit, in Lavatcr innig
verbunden. Alles, was dem Menschen zun» Bewußtsein seiner

Menschenwürde vcrhilft, hatte ihm unendlichenWerth. In jedem
Lcbcnsgebict war Lavatcr unter Denen, die vorwärts schrittenund

vorwärts drängten."

Ailoer von der "Weltausstellung.

(«ild« V. 5« und545.)

Die Humanität hat ans dcm wcitcn Marsfcldc , auf dem fönst
nur die lricgcrifche Trommel und Trompete erdröhnte, neben dcr

Industrie ihre friedliche» Paläste und Hütten aufgebaut, und wir
dürfen vor Allem an jcn« wohlthätigcu Anstalt nicht vorübergehe»,
welche ihre segensreicheWirksamkeit bei dcn Kleinsten dcr Kleinen

beginnt, — wir meinen die Krippe St. Marie, die uns zwischen
freundliche,» Grü» cntgcgenlacht. Krippen hat man jene Anstalten
genannt, welche für die Säuglinge und kleineren Kinder der arbei
tenden Klasse bis zum zweiten Lebensjahre bestimmtsind, um dicfcn
für dic Zcit, während wclchcr dic Müttcr das tägliche Vrod «wer
ben müssen, cin gesundes Untcrkommen und mütterliche Pflege z»
bieten. Tic ersteAnstalt dieserArt rief Marbcan 1844 in Paris
in's Lcbcn und wurde bci diesemHumanitären Unternehmen nament

lich von der Herzogin von Orleans , der schwcrinischcnPrinzessin,

unterstützt. Schon 185,1 befanden sich im Departement Seine
Ü4 Grippen und dicfc haben bis dahin dcn davon Gebrauch machen
den Eltern 800,000 Arbeitstage eingebracht, die Schulversäumnissc
ungerechnet, welchedadurch dcn ältcrc», so oft zur Kindcrpflcgc ver
wendeten Gcfchwistcrn erspart wurden. Dic französischeRegierung

unterstütztedas Unternehmen auf jede Weise. In Teutschland lief
Wien (1849) die crstc berühmt gewordene Krippe zu Brcitcnfcld
in's Lcbcn, ihm folgte Dresden, uud bald hatten alle größeren

Fabrilstädte Teutschlands ihre Krippen, die fast sämmtlich die gleiche

Einrichtung haben, wie wir si
e

i» der St. Marie si»den. Die
Krippe is

t nur Sonntags geschlossen. Am Morgen jeden Wochen
tages bringt dic M»ttcr ihr i<i»d und holt es Abends wieder ab.

Dafür hat si
e

entweder gar keine» Beitrag zu leisten, oder nur

cinc» sehr gcriuge» (iu Paris 0— 1^ Sons, in Wim 3 Kreuzer,
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in Dresden 1 Ngr.). Die Wiege bildet den Aufenthaltsott für
die Zeit der Nuhe und für die ganz kleinen Kinder, die Pouvou-
nierc für die Bewegung, und die Kinder vom Beginn des Gehens
an. In der Pouponniere lernen si

e

ihre ersten Schritte machen,

ihre Kräfte probiren und Üben »nd sich bewegen. Zugleich aber
bietet si

e

ihnen einen Eßtisch, bei dem eine Frau für alle Kinder

ausreicht. In der Pouponniere bewegt sich das Kind ohne Gefahr
sich zu stoßen und is

t

zugleich vor allen Verkrümmungen und Ver
unstaltungen des Körpers, wie si

e
bei unüberwachtemHeranwachsen

der Kinder so häufig sind , geschützt. Die Kleinen im Tragtissen

sehen von ihrer Wiege aus die Kinder spiele» , welche man nach
ihren Kräften bereits in die Pouponniere stellen kann. Sie vcr-
gesscn, wie man vielfach beobachtethat, über dicfcm Anblick alles
Andere, selbst die Nahrung; ihre ganze Aufmerksamkeit is

t

auf
ihre kleine Gesellschaftgerichtet, und unwillkürlich fühlen si

e

sichzum
Nachahmen derselben hingezogen. Sobald ein Kind sich seiner
Hände zum Essen und Spielen bedienen kann, stellt man es in

den Speiscraum, der in der Mitte abgeschlossenist. An den Ram
pen der äußer» Kreise versuchen si

e

ihre Kräfte zu üben, sich auf
recht zu halten, zu rutschen, zu gehen. So find sie, wenn wir die
Reinigungsanstalten hinzurechnen, den ganzen Tag vollauf b

e
schäftigt, und für das Voll is

t

es eine uncndlichc Ersparuiß au Zeit
und Geld, sowie eine große Beruhigung, die Kinder so gut ver
sorgt zu wissen. Aber die Krippen sind in ihrer inner» Einrich
tung auch Muster für die häusliche Erziehung, und in jedem

Kinderzimmer der Familie sollte eine solchePouponniere eingerichtet
werden — si

e

is
t ein wahrer Segen für das Kind.

3>ie Janzjtunoe.

Ein Bild au« dem Alltagsleben.

(Nild «. b«.)

Beim Anblick eines schönentanzende» Mädchens gleich Uhland
bar«n zu denken, wie ihre Seele vor Gott bestehenkönnte, wenn

si
e

Plötzlich dieserWelt entrückt würde : das is
t

wohl der Gedanken

gang eines frommen Dichters. Da ic
h

aber kein Dichter bin, so

mahnt mich der Anblick einer Tänzerin weit eher an die Zeit, in

der ic
h

das Tanzen zu erlernen hatte, und das war keine himm
lische Zeit. „Tausend, was hat der Junge gegenwärtig eine er

bärmliche Haltung!" fagte eines Tages Papa, und Mama war
derselben Meinung. Und um mir sothane erbärmliche Haltung
abzuthun, wurde ic

h

einem Tanzlehrer übergeben, der mir i
n Ge

meinschaft mit andern Altersgenossen das Vcrständniß des Zier
lichen und Graziöfcn in Haltung, Gang und Tanz eröffnen sollte.
Der Gute verstand ohne Zweifel sein Metier und wußte uns an
fangs gewaltig mit seinem hochtrabendenund pomphaften Auftreten
zu impouiren. Aber Kinder sind fcharfsinnig, und bald thcilten
wir uns die Bemerkung mit, daß sich der „Professor" während der
Lektion häufig in ein gcheimnißoollcs Nebenzimmer begebe, daß
nach jedem derartigen Besuch sein Gesicht um eine Nuance tiefer
roth erscheineund daß er gegen den Schluß der Hebungen ziemlich
verworrene Neben führe und höchst unklare Anordnungen gebe.
Es wurde uns nach und nach klar, daß der Professor in jenem
mysteriösen Gemach bedauerlichen Gebrauch von alkoholhaltigen
Getränken machte. Da war's natürlich vorbei mit seiner Autorität,
uud mit Eintritt des bezeichneteninteressanten Stadiums that Je

des so ziemlich, was es wollte. Ich kann nicht sagen, daß ic
h

da
mals eine besondereStärke im Tanzen entwickelte. Ich gehörte

zu jener Sorte von Tänzcrn, welche das Tanzen weniger für ei»
Vergnügen als für eine ernste Prüfung betrachten, bei der die
Augen der Welt auf uns gerichtet sind. Demgemäß benahm ic

h

mich ungemein würdig, nur wurde diesekrampfhaft bewahrte Würde

schwer beeinträchtigt durch gelegentliches Stolpern, Ausdemtaktc-
kommen, sowie dadurch, daß ic

h

nie die Touren der Fra»c.aise im

Gcdächtniß behalten tonnte. Ich argwöhne , daß ic
h in jenem Zeit

abschnitt meiner irdischen Pilgerfahrt ein sehr gcfürchtctei Tänzer
bei den Vackfischchcnerster Klasse war, die mit uns die choreogra
phischen Ucbuügen zn prästiren hatten. Besonders verwirrte es

mich, wenn meine Eltern ober die meiner Genossen als Zuschauer

erschienen. Ihr prüfender Blick machte mir Mißbehagen und ihr
begütigendes, entschuldigendes Lächeln erschien mir beleidigend.

Später freilich , als der ersteFlaum um Mund und Kinn wucherte,

als man „crröthcnd ihren Spuren" folgte, da änderte sich die

Szene, und ic
h

kann sagen, daß mir jene Tanzstunden eben s
o sehr

zum Entzücken wurden, als si
e

mir vorher Qual uud Pein
brachte». Wer lö»»te die Freuden dieser Tanzstunden erschöpfend

schildern! Dieses Suchen und Finden, diese verstohlenen Liebes-

zeichc», diese Intrigucu, Kämpfe und Bestechungender Dienstboten,
um beim Nachhauscgehen ihren Arm zu erhalten! Wie rechnet
man Tage voraus auf die «ächstcTanzstunde, wie müht man sein
von Leidenschaftfieberndes Hirn ab, um eine rechtgeistreicheUnter

haltung zu führen, um aber auch unter dem Nattcriefcucr ihrer
glänzenden Augen nichts herauszubringen, als ein paar arme

stelzbeinige Phrasen! All' das „ist ein wunderlich Kapitel und

steht in eine», andern Buch", au dessenNiederschreiben ic
h

mich

vielleicht eines Tages mache.

Fliegende Mütter.

Zur Arbeiterfrage. Welche» is
t

die bestePolitik für KenArbeite,-?
fragt bei frcuhifch«Abgeordneteund Industriell« FriedrichHarkort, und
antwortetwie folgt: Die, welcheihm freie»Spielraum für fein«Kräfte »nd
deren nuhbringendeVerwendung gewährt, alfo die des Frieden«. Der
Handwerkerarbeitet»uf eigeneHand, derFabrikarbeiterbeimArbeitgeber.
Bricht Krieg aus, fo leidenbeideTheilc; Jedermann fchränttsichein, die
Spekulation ruht, Arbeit fehlt, derVerdienstschwindetuud dieNoth erzeugt
Unzufriedenheit. Gegenwen? Da kommendie Volksauswicgler und flü-
ftern: die Fabrikherren,die NeichcntragendieSchuld. Da« wäre! Haben
wir nicht jüngst gesehen,daß allein die Furcht »or demKriege Bankier«,
Fabrikanten,«aufteilte nud GutsbesitzerdurchMangel an Kredit zum Fall
gebrachthat? Von Feuer und Schwert nichtzu reden! Aber wo is

t

den«
da«Geld ? Das Näthsel is

t
einfach. Nor demKriege gehlderKredit laufen,

obn«ihn keineZirkulation, das Geld verstecktsichin dieErde, in Strümpfe,
in'« Stroh und in alle erdenkbarenWinkel. Die Sparkassenwerdenüber
laufen, die Negierungen flüchtenihre Kaffen und stelle»die öffentlichen
Arbeiten ein, die großenHerren fcndenihreNaarfchaftnachEngland. Vom
Bankier werden die Kapitalien heimgcfordert.Jeder decktsich fo gut er
kann, «nd Keiner traut demAndern. Der Fabrilbesihcr mnß Lohn und
Arbeit kürze«, weil der Adfatz fehlt, er hat das Geld nicht im Kasten, es
steck»in den Anlagen, den Vorräthcn und draußen bei denKunden, die
nicht zahlen. Wer trägt dann die Schuld? Antwort: die Fricdensbrechei!
Dann tritt der Mangel an Jene Hera», die forglos aus der Hand in de»
Mnnd lebte»,nicht fpartcn in derZeit, um zu habenin der Noth, welchen
der Traum Pharaos von den fetten und magern Kühen ohneDeutung
blieb. Nun fehlt nichts, mn die Sache noch fchlimmerzu machen,»l«
Lärm und Unruhen. Noch jüngst zerstörtendie Arbeiter in Noubair die
Maschinenund Werkstätten; si

e

gleichendem Schuster, der seineLeisten
verbreuut. Und die Folgen? Das Fabrikat wird auowärts gekauft, und
Arbeit fehlt erstrecht. Die Vaaieupicifc und Löhnefallen und fteigeumit
der Nachfrage, es is
t

unverständig, sie scststellenzu wollen. Wcun alle
Bauern in Nhtinland »ndNesnhalcn sichvereinbarte»,denScheffelNoggen
von zwei Thalern »ns drei erhöhenzu wollen, was geschähe?Die Korn-
Würmer flögen mit dem zurückgehaltenenNorrilh davon und die Eisen-
bahnenbrächtenvon allen Leiten Zufuhren zum laufendenPreife. Die
delgifchenGrubenarbeiterfeierte»,um höhereLöhnezu erschwingen.Militär
mußteansgebotenwerdengegendie Nuheslörer. Nun sind dieFolge«, daß.
unerhörterWeife, die Tteintohlcn aus deinNuhrthale nachPari« geben!
Wir haben für das Koalitionsrechtder Arbeiter gestimmt, weil es billig
ist; allein wir rathen, nur einen äußerst mäßigenGebrauch davonzu
machen! Die englischenArbeiter sparenHunderttausend«zn folchenKämpfen,
wandern fogar aus, um arm wiederzukehren.Seit fünfzig Jahren »er
folgen wir den Streit ; meist verloren die Arbeiter Monate lang ihren
Verdienst, zehrtendie Ersparnisse»uf, geriethcnin die bittersteNoth und
gelangtendenncch«ich! zumZiele! Wir empfehlenda« Ltnoium derVor
träge des wahren Volkifrenndcs Lchnlze-Delitzsch.um daran« zu lernen:
daß jederArbeiter, gleichanderen,die Celbstverantwortlichkeittragcnmnß.
Die schlechteBenutzuugderSchule und derLehrzeit,das Nirthshaustreiben,
das Fernbleibe»von den Unterstützung«- Vereine», da« leichtsinnigeHei-
rathen, da« Nichtstrecke«nachder Decke, da« Versinken in Kummer und
Noth. sallen aus da« eigeneHanpt zurück. Umgekehrtsteigtder ehrliche,
geschickt«,fleißige, sparsameArbeiter noch täglich vor nnsercnNngcn zn
Wohlhabenheit«nd Ansehen in der Gemcind«empor! Der Arbeiter is

t

seinerNatnr »achDemokrat. Der wahre Demotrat beugt sichnur vor
Gott und demGcfch, er is

t

feines eigenenGlückesSchmied, er liebt und
will beharrlichdie Bürgerfreiheit uud weiß, daß die allgemeineBildung
derensich/rfteStützt ist. Allein Die, welcheder Neattion, durchSpiegel
bilder des eigenenInteressesverleitet,gegendieFreiheit Hülfe leisten,sind
entwederBetrogene oder, was schlimmerist, falscheBrüder. Jegliche«
kommtfein Tag!
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Jiguren aus dem Kleben.
Von Schmelzer.

M»ch!ft ^ »»d«uchM Pfeile l»r»re. vergleiche!!<,>ens>b»renVeister»»ne!»!/»»»chergel» el»m»l>»»leArme,

l»»r sriher «»lleüin^er . sp»,erZeiüänjer, undsehrberuh,»!durch
seinehiherc»luflsprüuge.

3uch!̂ e»e»s«l!»eiue»ungtbelene»V»y,
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?08t6 r68tl>.llts.

AmerikanischeKriminaluovelle, von John ?lob»dy.

(Fortsetzung,)

L. Dil zlnti ^c»!wrcn.

Es vergingen nach diesenerstenForschungen Burton's in Nlanl-
villc vier Wochen, ohne daß ei» besonderes Ereignis; Licht in das

grauenvolle Dunlel des Verbrechens geworfen Hütte. Die Wellen

der Aufregung in den Geistern der Bewohner des Ortes legten sich,

und nur hin und wieder geschah des Mordes noch Erwähnung.

Die Zeit meines Examens kam heran und nahm zwar meine Auf-

mertfamtcit in Anspruch, aber mein früheres Sehnen und Streben,

in meinem Geschäft eine hervorragende Stelle einzunehmen, war

nun zum untergeordneten Ziele meines Lebens geworden, wäh
rend das Spüren und Forschen, Grübeln und Erwägen im Interesse
der Auflösung des schwarzenRäthscls sichmeinem Geiste als Haupt

aufgabe aufgedrängt hatte und mich fort und fort mit fieberhafter

Unrnhe erfüllte. James bemerkte einmal, daß ic
h

von meiner

sonstigen Munterkeit viel eingebüßt habe und sehr herabgestimmt

scheine. Ein anderes Mal sagte er mit seinem mephistophelischen
Lächeln: es schein«, als jage ic

h

nach der ausgeschriebenenNcloh»
nung von fünftausend Dollars, die allerdings für einen jungen
Mann, der sich eben feinen Weg in's Leben bahnen wolle, eine
recht kräftige Hülfe fein würden. Ich glaube nicht, daß er folch«
Bemerkungen machte, nm Streit vom Zaune zu brechen, denn er

erschiennach jedemWespenstichedoppelt freundlich, und die Satnre

lag in feiner Natur. Dennoch gewann in mir allgemachdie Uebcr-

zcugung Raum, daß James mich unter der Hand beobachteund
bewache, zu welchem Zwecke, das mußte ic

h

längere Zeit nicht.
Elcanor war inzwischen zwar von ihrem Unwohlsein fo weit

genefen, daß si
e das Bett und auch das Zimmer verlassen konnte,

aber si
e

erschiennoch nicht im weiteren Kreise der Familie, nament

lich nicht bei Tische, so daß mir noch keine Gelegenheit geworden
war, si

e

wiederzusehen. Mary dagegen, das junge, frische, heitere
Mädchen, konnte trotz ihres Schmerzes nicht im Schatten bleiben.
Sie sprach von ihrer Schwester nicht anders als mit Thronen in
den Augen, und mein Herz fegnete si

e

dafür; si
e

forgte mit der

liebreichstenZartheit für die Leidende und widmete ihr ein gutes

Theil ihrer Zeit ; aber die sichöffnende Knospe heischteauch Sonnen

schein für sich, si
e

fühlte sich allein, wenn si
e

Eleanor verließ, und

sehnte sich, wie si
e

felbst sagte, nach unterhaltender Gesellschaft.
Einsamkeit und Stille wirkt auf ein jugendliches Gcfchöpf unter
den Menschen wie Kellerluft auf eine Pflanze. Manchmal entquoll

ihren Lippen ein heiteres Lied, wie der am Morgen aufsteigenden
Lerche, aber si

e

brach es plötzlich ab und endetemit einem Seufzer.
Selbst das Piano war ihr, aus Rücksicht auf Elcanor's Seelen-
zustand, entzogen. Ich beklagte' si

e im Stillen und versuchtees,
das Meinige zu ihrer Zerstreuung beizutragen , entweder durch Ge
spräch oder Vorlesen oder. Schachspiel.
James, der sonst immer den sehr zuvorkommenden Ritter zu

spielen gewohnt war, verfiel mehr und mehr in düstereStimmung,

ruhelos , unstet, nervös und häufig aufhorchend, auffchreckcnd; bald

nahm er ein Buch, fchlug es auf, wieder zu und warf es hin;
bald fchritt er im Zimmer oder im Säulengange auf und ab, den
Blick unruhig umhcrwerfcud oder auf den Boden geheftet; bald
blickte er in Gedanken verloren durch's Fenster oder kaute an den

Nägeln, und dabei hatte er ein verwirrtes, mürrisches, bleiches
Aussehen. Mir schienes, als erwarte er mit Ungeduld das Wie»
dercrscheinenEleanor's. Auch ic

h

fühlte oft eine tiefe Sehnsucht,

si
e

zu sehen, aber die Nichtbcfricdigung derselben machtemich we
der ungestüm noch mürrisch, sondern hielt mich vielmehr in einer
milden, wehmüthigen Spannung.
Eines Nachmittags, als die Sonne des Spätherbstes besonders

freundlich über die Fluren schien, litt es mich nicht mehr im Bu
reau, eine geheimnißvolle Gewalt trieb mich in's Freie. Ich griff

zum Hute und schritt Argyllhouse zu, über die noch grünen Rasen
gelände am Hudson entlang. Ich kam an eine Stelle am Flusse,
wo eine Gruppe von Ahorn und Ulmen einen Pavillon beschatteten,
der Mr. Argyll gehörte, und wo Eleanor in den Tagen des Glückes
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besonders gern geweilt hatte. Hier überkam es mich mit inniger

Rührung. Der Geist frommer Liebe umwehte mich, unwillkürlich

falteten sich meine Hände zu einem Gebete für Eleanor. Lange

saß ic
h

auf der hölzernen Bank, wo si
e

o
ft zugebracht, versunken

in Gedanken. Da raschelteplötzlich das am Boden verstreuteLaub,
und dieh Geräusch verband sichmit dem leisen Rauschen eines Sei
denkleides. Ich sah betroffen auf

— Eleanor stand vor mir, geklei
det in tiefes Schwarz, mit einem Antlitz, bleich und unbewegt,
gleich weißem Marmor. Scltfam , daß das Blut in meinen Adern
stockte! Was mar aus dem Mädchen geworden! Ein Bild abge
schiedenenGlückes, eine erhabene Leidcnsgestalt. Sie reichte mir
die Hand und sagte ruhig: „Sind Sic wohl, Richard? Sie sehen
blaß und vergrämt aus. Achten Sie mehr auf Ihre Gesundheit;
es is

t

nicht gut, hier in der kühlen Luft zu sitzen."
— Ich drückte

ihre Hand leise und mußte mich einige Augenblicke abwenden, um

mich zu fassen und zu sammeln.
- „Wir können zusammen nach

dem Hause zurückgehen," fuhr s
ie fort; „ich fühle mich angegriffen.

Uebrigens verlangte mich's darnach, Sie zu fehen, um Ihnen zu
danken."

Die Worte wurden nur mühsam geflüstert, dann wendete si
e

das Gesicht nach dem Flusse, anscheinend um ihre Bewegung zu
bcmcistcrn. Sie ruhte eine kurze Zeit auf der Bank, dann er
hob si

e

sich mit einen» tiefen Seufzer und reichte mir den Arm.
Wir gingen langsam , ohneWorte nach demHause zu. Eleanor's
Auge war immer gesenkt; plötzlich zuckte es in ihrem Arme, si

e

machte sich los und beugte sich rasch zu einem vereinzelten Pense-
blümchcn, ihre und Henry's Lieblingsblumcn. Sie kämpfte mit
der schmerzlichenErinnerung, ic

h

bemerkte es an ihren schweren
und tiefen Athemzügcn; aber dieser Kampf endete in einem herz
erschütterndenAufschrei. Sie wankte zurück, und als ic

h

si
e

stützte,

lehnte si
e , in einem Thränenstrome ihr ungeheures Weh erleichternd,

ihr Haupt kraftlos auf meine Schultern.
So stand si

e
noch, als James, die brennende Cigarre im

Munde, unter den Bäumen herkam; er sah uns, hemmte wie er

starrt seine Schritte und schoß einen Wuthblick nach mir. Dann

verzog sich sein Mund zu einem Hohnlächeln, er wendete sich um
und ging nach dem Hause zurück. Eleanor hatte ihn höchstwahr
scheinlichgar nicht gesehen. Ich geleitete sie, Trostesmorte stam
melnd, von denen ic

h

wußte, daß si
e

wirkungslos sein müßten,

nach dem Hause zurück, uud si
e

begab sich sogleich wieder nach

ihrem Zimmer.

Im Wohnzimmer traf ic
h

James. Mary schenkteihm eben eine
Tasse Thee ein. „Du bist ein gutes Mädchen, Mary," sagte er
mit absichtlich schneidenderBetonung. „Ich hoffe, Du wirst nie

zu den Mädchen gehören, die an gebrochenemHerzen zu sterben
scheinenund es wohl drei-, viermal brechen können, ohne länger
als vier Wochen darunter zu leiden." Glücklicher Weise verstand
das harmlose Kind den elendenHohn nicht, und ic
h mar um Elea

nor's willen darüber so empört und mit Verachtung erfüllt, daß

ic
h

es unter meiner, nein Eleanor's Würde hielt, ein Wort zu
entgegnen ; aber ic

h

fah es an dem Ausdruck feines Auges : James
haßte mich, seitdem er das weinende Mädchen an meiner Brust
gesehenhatte.
Als ic

h

an demselben Abend in meine Wohnung zurückkam,

fand ic
h ein Telegramm von Mr. Burton, durch welches er mich

aufforderte, am folgenden Morgen nach der Stadt zu kommen.

Ich benutzte dazu den ersten Frühzug und begab mich nach Bur
ton's Wohnung in der Straße Nummer Dreiundzmanzig. „Sie
sind pünktlich !

"

rief dieser mir mit freundlichem Gruße entgegen.

„Desto besserfür unser Geschäft !
" — „Haben Sie etwas entdeckt?"

fragte ic
h

in großer Spannung. — „O, nein. Glauben Sie nicht
etwa, ic

h

hätte Sie gerufen, weil ic
h

Ihnen Eröffnungen von posi

tiver Wichtigkeit zu machen hätte; das Werl schreitetnur langsam
vorwärts. Es is

t ein Frauenzimmer im Spiele, und ein listiges
Weib, müssen Sie missen, das dem Fürsten der Lüge selbst ent»
wischte, geschweige denn ehrsamen Männern, wie wir sind. Ich
wollte Ihnen sagen, daß das Mädchen

— ic
h

meine Leesy Sulli- ,

van — wiedergekommenist, um das Kind zu sehen."
— „Wirk

lich?" — „Ja, und hat es mit fortgenommen, und ic
h

weih von

ihr so viel als vorher. Sie werden sich genöthigt fühlen, die Ver
folgung dieser Sache einer geschickterenPerson anzuvertrauen!"

82
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Vurton sah, als er diese Worte sprach, wahrhaft niedergeschlagen
aus, «od doch hatte er, theils in Gemeinschaft mit mir, theils
allein, sorgfältig eine Reihe von Maßregeln ergriffe».

Zunächst hatten wir Lccsy's Tante in Blantville noch einen

Vcsnch gemacht; diese erzählte uns offenherzig, daß Leesy in New-
yort eine Cousine gehabt habe, welcher si

e

außerordentlich zuge-

than gewesensei. Als wir jedochdas Kind erwähnten , gcricth si
e

in Zorn , fragte uns , ob wir gekommenfeien , eine ehrsameWittwc

zu tränten, die «icht dafür verantwortlich sei, was Andere thäten,
und war nicht uur nicht zu irgend einer Fortsetzung der Unter»

rcdung zu bewegen, sondern trieb uns auch, gerade herausgesagt,
mit dem Besenstiel aus der Stube und aus dem Hause. Wir
tonnten aus dieser plötzlichen Aufregung wenigstens fchließcn, baß
mit dem Dasein des Kindes Unehre oder ein Familicnzcrwürfniß

iu Verbindung stand. -

Hierauf hatte Burton in Ncwyort festgestellt, daß eine solche
Eousiuc vorbanden gewesen und gestorben sei, es war ihm aber

nicht gelungen , t'iber die Hcrtnnft des Kindes Näheres zu erfahren.
Er und eiuc ganze Schaor feiner Kollegen hatten, mit Hülfe einer
vervielfältigten Photographic Lccsn's, ganz Ncwyort nnd dessen
Umgebung vergeblich nach dieser durchforscht. Auch die Gärtner-
frau, Mrs. Scott, hatte das Mädchen nicht wieder gcfehc». In
Vurton war danach bereits der Gedanke aufgetaucht, daß Lccsy

sich aus Verzweiflung tonne das Lebcu'gcnommcn haben, vielleicht,
indem si

e

in den Hudson gesprungen und ihr Leichnam von dessen
Fluten fortgeführt worden sei.
Dennoch hatte er, der nöthigcn Vorsicht halber, weiten Maß

regeln getroffen, Ein weiblicher Detektive hatte zu Hülfe tommcn
müssen. In demselben Hause, auf demselben Gange, wo die
Pflegerin des Kindes wohnte, hatte die zur geheime» Polizei ge
hörige Frau ein Zimmer gemicthet, anscheinend, um sich durch
Stricken wollener .«indcrsachcn zu ernähren, in Wirtlichkeit aber,
um sich mit der Pslegmnttcr in freundschaftliche Nezichuug zu
setzen und aufzupassen, ob Lccsy wieder erscheine. Die Pstcg-
mutter hatte ihr gesprächsweisemitgcthcilt, si

e

wcrdc , wenn der
Monat zu Ende se

i

nnd das Pfleggeld nicht cingchc, das Kind

ohne Umstände den, öffentlichen Armenhausc überweisen, worauf
die Polizistin wie mitleidig sich anheischig gemachthatte, das Kind
lieber selbst in Pflege zu nchmcn , um es vor dem ihm zugedachten
traurigen Loose zu behüte».
Burton hatte die klei»e Norah

— so hieß das Kind — weh»
rere Male gesehenund sagte mir, alle seineKleiderchcn, Hemdchcn
und Tücher seien zierlich gearbeitet und gesticktgcwescn, s

o

daß
Lccsn's kunstfertige uud liebevolle Hand sich »n jedem Stücke habe
crtcnncn lasse». Zwei Tage, bevor Nurto» mir tclcgraphirtc, ic

h

solle nach Ncwyort kommen, war Norah gegen Abend im Zimmer
der Polizistin gewesen, weil ihre Pflegerin nach dem Markte ge
gangen, um einige nüthige Bedürfnisse cinzutaufeu. Da war
Leefy plötzlich leise, ganz leise gekommen, hatte das Kind in wahn
sinniger Freude an ihre Brust gerissen uud es mit Küssen bedeckt,
und das Kind hatte „Amme" (Mama) genannt. Die Polizistin
war unter dem Vorwandc , si

e

wolle gleich nach der Pflegerin sehen,
fortgeeilt, hatte in kurzer Entfernung vom Hause eine Droschte
bestiegen und Nurton unterrichtet. In Zeit von einer halben
Stunde waren Beide in der Wohnung der Pflegmuttcr augclaugt,
hattc» abcr das Nest leer, den Vogel ausgeflogen gefunden. Das
auf den»Tische zurückgelasseneVerpflcguugsgcld und ein Zcttcl mit
Worten des Dankes hatten zwar Zeugnis; abgelegt für das Zart
gefühl Lecfy's, Mr. Nurton war indeß in seinen Entdeckungsver-
suchen leinen Schritt weiter gekommen. Daß cs cin Weib war,

welches alle seine Entwürfe zu Schande» machte, schien ihn beson
ders zu ärgern, cs reizte ihn aber auch zu erneutem Eifcr uud er

versichertemir mit fester Zuversicht , daß cs ihm cincs Tages ge
lingen werde, das Mädchen fcstznuehme» und zu Erklärungen zu
nöthigcn. „Ich habe," führ er fort, „Sie heute zu dem besonde
re» Zwecke eingeladen, Icngc cincs außcrgcwöhnlichen Experiments

zn sein. Hören Sie de» Gesang aus dem Hinterzimmcr hcrvor-
llingc»? Es is

t dic Stimme meiner Tochter Leonore, eines Kin
des von e

lf

Jahren. Sic is
t mcin Augapfel , das wahre -Abbild

ihrer verstorbc»cn Mutter, von zarter Gesundheit, wie diese war,
»üb mit einer herrlichen Seele begabt. Vor drei Jahren etwa

machte ic
h

an ihr zufällig dic Entdeckung, daß ihr die seltsame
Eigenschaft des Hcllfchens innewohne. Diese Eigenschaft bewährte
sich in cinigcn mcincr schmicrigstenBcrufsaufgaben auf das Glän
zendste; ic

h

fand aber auch bald, daß ihre Versetzung in den hell
sehenden Zustand höchst »achtheilig auf ihre Gesundheit wirkte.
Mein Hausarzt erklärte mir, daß ic

h

des Kindcs Leben gefährden
würde, wenn ic

h

nicht alle Versuche dieser Art unterließe, und ic
h

habe seit achtzehnMonaten der ärztlichen Warnung genau nachge
lebt. Selbst wenn Leonore mir verborgene Töpfc voll Gold oder
Dillmcmtenminen entdecken könnte, würde ic

h

meine magnetische

Kraft auf si
e

nicht wirken lassen; und dennoch interessirt mich das

tragischeEreignis; , auf welches Sie meine Thätigkcit gelcntt haben,

so lebhaft, und ic
h bin so gewiß, daß ic
h

am Vorabend der Ent

deckungstehe, daß ic
h

mich entschlossenhabe , Leonore nochmalsder

Gefahr preiszugeben, damit si
e mir das VersteckLeesy Sullwan's

angibt. Sie sollen vertrauter Zeuge dieses Experimentes sein."

Hierauf klingelte Nurton und fagtc der herbeikommendenMagd,

daß er seineTochter zu sehenwünsche, sobald s
ie ihr Frühstückein

genommen habe. Wir hatten nur wenige Minutc» zu warten;
ein liebliches Kind trat leichtfüßig herein und grüßte mich mit einer

Mischung von Grazie und Verschämtheit. Das mar Leonore. Ihr
goldenes Haar umflutete in schimmerndenRingeln Hals und Schul
tern; ihre Augcn marcn von himmlischem Blau, himmlischnicht
bloß wegen ihrer Farbe , sondern auch , weil man nicht in dieselben
blicken tonnte, ohne an Engel zu bcukcn. Ihre Hautfarbe mar
von außcrordcutlichcr Reinheit , nur mit einem Anhauch von Rithe
auf den Wangen, zu durchsichtig, um auf vollkommene Gesundheit
schließe»zu lassen. Ihr blaues Kleid mit statterndcm Band, ih

r

Jäckchen von weißcm Kaschmir, Alles mar zierlich und stand ih
r

allerliebst. Sic ciltc mit freudigem Lächeln auf ihre» Vater zu

und fchlang ihre Armc um feincn Hals , und Nurton bemerktemit

offenbarem Wohlgefallen , daß sein Kind ans mich einen gutenEin
druck machte.
Er setzteLeonore vor sich auf einen Stuhl , gab ihr die Photo

graphic Lccsy's in die Hand und sagte freundlich: „Dein Papa

wünscht Dich i» den Schlaf zu versetzen, mein kleines Mädchen!"
— Ein Ausdruck von Unwillen flog über Leonorens Gesicht, wich
aber rasch wieder cinem hingebenden Lächeln, womit si

e

entgeg
nete: „Ja, Papa, ic

h bin bereit!" — Ter Detektive strich ih
r

einige Male mit seinen Händen sauft über Stirn und Schläfe und
ließ si

e

einige Minutcu auf ihr ruhen. Die Wirkung war über

raschend und in gewissem Grade peinlich anzusehen: Leonorens

sanftes Gesicht verzog sich schmerzlich, ihre kleinen Hände, ihre
Lippcn und Augeulider erbebten krampfhaft. Ich wendete mich ab.
weil ic
h

nicht die Kraft hatte, diesen Anblick zu ertragen, und als

ic
h

wieder hinblicktc , hatte sich tiefe Ruhe ilbcr das kindlicheAntlitz
gebreitet; die Augcn waren fest geschlossen,und dochschiencs, als

ob si
e über das Bild in ihren Händen nachsinne. „Kannst Tu

jetztdie Perfon scheu?" fragte VOrtou.
— „Ja, Papa." — „In

einem kleinen Zimmcr mit zwei Fenster» ; cs befinden sichci» Äctt,

cin Tisch uud ein paar Stühle darin , ahfr tcin Teppich am Boden.

Das Zimmer is
t

im obersten Stock eines großen Hauses von Zie
gelsteinen, ic

h

kann aber nicht schcn, wo dieses sich befindet."
—

„Was macht si
e

daselbst?" — „Sic sitzt am Hinteren Fenster,
welches über dcn Tächcr» audcrcr Häuscr liegt, und hat ein klei

nes, hübschesKind auf dem Schooßc."
— „Es muß in der Litn

sein ,
" bemerkteNurton halblaut gegc» mich ; dann fuhr er , gegen

die lleinc Somnambule gcwcndet, lauter fort: „Kannst Tu mir
den Namen der Straße nicht nennen?" — „Nein, ich tan» ihn
nicht fehcu. Ich bin nic an dicfcr Stcllc gewesen. Vom Fenster
aus kann man Wasser sehen uud viele Schiffe, aber jenseits des

Wassers is
t

grünes Land mit hellen Häusern. Es sieht aus wie
bcr Hafen." — „Also in den Umgebungen der Stadt, oder i

n

Nrootlyn!" flüsterte Nurto». „Siud lcine Schilder an dcn Läden,
die Du lcsen kannst?" — „Nein." — „Nun steige dic Treppe
hinab, gehe, auf die l-iraßc und fagc mir die Nummer des Hau

ses!" — „Ich kann si
e

nicht erkennen, Papa." — „Gehe bis an
die Ecke uud sage mir dic Nummcr odcr den Namcn dcr Straße!"
— „Courtstrcct!" antwortete Leonore rasch. — „Es is

t in Brook

lyn!" sagte mir der Detektive triumphirend. „Nun hindert uns
nichts, gcrade auf den rechten Punkt loszusteuern . . . Geht nun
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wieder zurück, Lcouorc, und sage mir, wie das Zimmer liegt!"
— „Im vierten Ttock, die erste Thür links!" crwicdcrtc die Hell
seherin nach cimgem Besinnen.
Das Kind sah sehr angegriffen aus, der Schmeiß rann ihr von

der Etil» und si
e

athmctc schwer, als wäre si
e

in Wirklichkeit

rasch die Treppe hinangcsticgcn , über welche s
ie im Geiste hinweg«

flog. Mr. Aurton wischte ihr den Schweiß ab, küßte ihre Stirn

zärtlich und brachte s
ie nach einigen Berührungen wieder in den

gewöhnlichen wachen Zustand, aber si
e

war außerordentlich blaß
und abgespannt und sank, wie todmüde, an ihres Vaters Brust.
Vurton trug si

e

auf's Sopha, holte aus einem Schranke eine

Flasche alten Portwein hervor, goß davon ein kleines Glas voll
und flößte dem Kinde den Wein ein. Dieß belebteLeonorcus Ner

vensystemwieder, ihre Wangen röthetc» sich leicht, doch blieb si
e

nach wie vor ermüdet, und der Detektive sagtemir: „Sic wird nun
tagelang in diesem Zustande der Ermattung bleiben, als Hütte

si
e

eine große , anstrengendeReise zurückgelegt. Es is
t

mir schmcrz-
lich , ihr dicfe Qual bereitet zu haben — ic

h

hoffe , es is
t

das letzte
Via! geschehen, wenigstens bevor si

e älter und kräftiger geworden

ist. Heute Abend will ic
h

den elektrischenStrom auf si
e

anwenden ;

inzwischen aber wollen wir keine Zeit verlieren, die erlangten
Spuren zu verfolgen, dcun es könnte irgend ein unvorhergesehener

Umstand das Mädchen wieder zur Flucht veranlassen."
Nachdem der besorgte Vater seineTochter der Obhut der Haus

hälterin übergeben , bestiegenwir kurz nach ein Uhr einen Wagen,
um nach Fulton Ferro, zu fahren. Fünf Viertelstunden später waren
wir an dem von der Hellseherin beschriebenenHause in Eourtstreet,
das zu den am Weitesten abgelegenen gehörte. Wir stiegen die
Treppe bis zum vierten Stock empor und fanden die bezeichnete
Thür zur linle» Hand. Ich zitterte ein wenig vor Aufregung,
als mein Begleiter entschlossendie Hand an den Thürgriff legte.
Tic Thür war fest zugemacht; er klopfte, erhielt aber keine Ant
wort. Mr. Nurton besaß jedoch ein Bund von Schlüsseln und
Dietrichen aller Art, die zu seinem Berufe zu gehören schienen,
probirtc einige und öffnete die verschlosseneThür mit leichterMühe.
Tas Zimmer war leer , doch deutetenverschiedeneAnzeichen darauf
hin, daß die Bewohnerin sich nur auf kurze Zeit entfernt hatte.
Im Kamin brannte ein Kohlcnfeucr, und auf der eisernen Platte
lagen einige Kartoffel», um geröstet zu werde».

Außer de» wenige» dürftigen Möbeln, welche Lconore ange
geben , war nichts im Gemache zu fehcn , als einige Küchcngeräthc.

Auf dem Tifche indes! befanden sich zwei Gegenstände , welcheeinen
bestimmte» Schluß auf die Pcrsonlichkeitc» gestattete»: die Neste
einer aus Milch und Weißbrod bestehende»Speise für ein Kind
und eine angefangene Weißstickcrei. Mr. Bnrton ersuchte mich,
»ach der Hausflur hinab zu gehen und an dem daselbst«»gebrach
ten Vcrkllufsstande wo möglich zu erforschen, i» welcher Richtung
und seit mann sich die im vierteG Stock wohnende junge Nähten»
,ni.t dem Kinde entfernt habe. Die Verkäuferin sagte mir, daß
dic: junge Frau seit etwa einer halben Stunde fort se

i

und gesagt
habe, si

e

werde »och vor Essenszeit zurückkehre».
Mr. Vurton bedauerte nun, daß wir durch die Erkundigung

mahrschciulicher Weise die Verkäuferin in den Stand gesetzthatten,
Leesy eine Warnung zukommen zu lassen; er erklärte, daß er sich
in die Nahe des Hauses begeben und aufpasse» müsse und ic

h

wollte diese Zeit zu eiucm kurzen Besuche an Henry Morcland's
Grabe i» Grcenwood benütze». „Gut, gehen Sic, Mr. Nedficld,"
versetzte der Detektive. „Wenn ic

h

Leesy Sullivan treffe, werde

ic
h

si
e bis zu Ihrer Wiederkunft hier zurückhalten uud dann neh

men wir si
e mit in meine Wohnung, um si
e

dort mit uns speise»

z» lasse». Warum macht Sic das betroffen? Ich meide mit ihr
diuircn, selbst wenn si

e

eine Mörderin wäre; das liegt nun ein
mal in meinem Berufe und ic

h

kann Ihnen versichern, Haß ic
h

schon verschiedeneMale die Ehre gehabt habe, aus Nerufszweckeu
in der Gesellschaft von Gaunern und Mördern' zu speisen."
Wir begaben uus wieder aus dem Hause, uud Burton setztesich

lln's Fenster eines benachbartenWcinschants, von wo aus er die
Straße und den Eingang des großen Hauses überblicken lountc.

Mittelst einer Droschke kau, ic
h i» wenige» Minuten aus der Stadt

der Lebendigen in die der Todte». In tiefe, feierliche Gedanken
über das Schicksal aller Sterblichen, über Eleanor Argyll u»d ihre»

gemordeten Bräutigam versunken, durchschritt ic
h

die stillen Ge

filde der ewigen Schläfer und kam auf einem gewundene» Pfade
an das Familicnbegräbniß der Morelaud. Ein kleiner Springqnell

warf daselbstseine» Silbcrstrahl i» ein mcißschimmcnibcsMarmor-
becken, halb von Immergrün uud Ephcu verdeckt. Ein einsamer
Vogel zwitscherte in den Zweigen der Trauereschc sei» melancho
lisches Lied.
An verschiedenen Stellen des Friedhofs waren noch andere

Besucher, und ein Trauerzug bewcgtc sich in einiger Entfernung nach
einem gähnenden Grabe. Als ic

h

mich Hcnry's Grabhügel näherte,
schlüpfte auf einem andern Pfade, durch Gesträuch fast verborgen,
eine »leiblicheGestalt von demselbenhinweg. Nur ein kurzer Blick

aus dieselbewar mir gestattet, bann war si
e

verschwunden. Mein

erster Gedanke war an Leesy , doch hütete ic
h

mich wohl , ihr nach
zueilen; ic

h

hätte si
c

möglicher Weise für immer verscheuchtund

rechneteumsonstauf ihre Rückkehr in das großeHaus der Eourtstreet.
Auf dem kiesigen Boden vor den Gräbern der Morcland bemerkte

ic
h

die leichten Fußstapfcn eines Frauenschuhs und eines Kindes,
was mich i» meiner Vermuthung bestärkte.
Nach kurzem, träumerischen Verweilen an Henry's Ruhestätte

gi»g ic
h

auf dem Pfade , auf welchem die weibliche Gestalt sich ent

fernt hatte, spähend fort, dem Ausgangsthore des Friedhofs zu.
Hier fragte ic

h

den Wächter, ob er sich erinnerte, daß eine junge

Frau mit einem etwa zweijährigen Kinde vorübcrgelommen. „Es

is
t

wohl möglich, Sir," crwicdcrtc cr, „daß eine Frau, wie Sie
diese schildern, herein- oder herausgekommen ist; aber Sic müssen
wissen, daß die meistenFrauen, welcheden Friedhof besuchen, blaß
uud betrübt ausfehen oder den Schleier niedergelassenhabe», wie
die, »ach welcher Sie fragen. Wenn aber eine junge Frau mit

eiucm Kinde, deren ic
h

mich dunkel erinnere und die gegen zwei
Uhr kam, die rechte ist, fo hat si

c

dcn Friedhof noch nicht wieder

verlassen."
Auf Grund dieserMittheilung blieb ic

h

an der Pforte des Fried

hofs und wartete auf das Mädchen, während Mr. Nurton dasselbe
in der Weinhandlung der Eouitstrcct that; aber der Abend fant
allmälig herab und das Fricdhofthor ward gefchlosscn, ohne daß
Leesy zum Vorschein gekommenwäre, und ic

h

war genöthigt, ent

täuscht hinweg zu gehen. Dieses wiederholte Fehlschlagen verbit

terte meine Stimmung gegen das Mädchen; ic
h

versprach zwei

Polizeibcamtcn , die sich zufällig näherten, hundert Dollars, wenn

si
e im Stande märe», das Mädchen, welches ic
h

ihnen möglichst

deutlich beschrieb, aufzufinden und s
o lange festzuhalten, bis sie,

auf eine dem Bureau der Eutdcckuugspolizci gesandte Nachricht,

weitere Anweisung erhalten hätten , und si
c

»»achte»sichsofort auf,
um auf dem Friedhofe hinter Grabmälcrn, im Gebüsch, in dcn

Gruftgewölbcn u. s. w. zu suche», während ic
h

dcn Wächter der

Pforte durch ein Geldgeschenk ebenfalls zu erhöhter Wachsamkeit

bestimmte.
Der Detektive saß noch immer an seinem Obscrvationsfcnster.

„Die Kartoffeln werden einstweilen zu Kohle verbrannt sein,"

sagte er mit grimmigem Humor , „uud wir haben eine abermalige
Schattcnjagd gehabt!" ^ „Ich habe si

c

gesehen," crwicdcrtc ich.
— „Was!" rief Vurton, vom Stuhlc aufspringend. — „Und si

e

wieder verloren," fügte ic
h

kleinlaut hinzu. „Ich glaube, si
c

is
t

einc kleine Schlange, denn si
e

weiß gleich einer solchen zu ent

schlüpfen." — „Aber wo sahen Sic sic?" — Ich erzählte ihn,
meine auf dem Friedhofe gemachteBeobachtung. „Sei dem wie

ihm wolle," versetzte der Detektive, nachdem ic
h

geendet hatte;

„mir wird es immer wahrscheinlicher, daß das gescheuchteWild
uus über kurz oder lang in die Hände läuft. Ich muß diesen
Abend einmal nach Hause , um mein Kind zu sehe» , dcu» ic

h

habe
es ihr versprochenund darf si

e weder täuschen, noch durch langes

Wache» anstrengen."
— „Gut, so gehen Sic und ic

h

werbe Ihren
Posten einnehmen."

— „Ich meine , Sic bcgcbcn si
ch

nach Tuu-
lelwcrden wieder nach dem verlassenen Zimmer, und warten dort;

hier is
t der Schlüssel zu demselben. Bis über Mitternacht hinaus

haben Sie nicht nüthig aufzupassen, dann kommen Sic wieder in
meine Wohnung, wo ic

h

Sie wachcud erwartcn werde."

Hierauf treuutcn wir nns. Ich harrte am Fenster, bis ic
h

kaum noch einen Gegenstand auf der Straße unterscheidenkonnte,

dann schlich ic
h

mich nach dem vierten Stock des schrägüber lic«
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genden Hauses, ohne von Jemand bemerkt zu werden. Der Zu»

stand des Zimmers war noch unverändert. Ich setztemich an das
verglimmende Kaminfeucr und heftete mein Auge an die matten

Kohlen, da ic
h

Licht weder anzünden tonnte, noch durfte, um

meine Anwesenheit nicht zu vcrrathen. Während ic
h

so dasaß
und über Leesn nachdachte, zerbrach ic

h

mir den Kopf, wie si
e

wohl die langen Stunden über das Kind geborgen haben möge,
ob si

e

dasselbein ihren Armen trage, oder in einer kalten Stein-

gruft in der Nähe alter Särge zum Schlummer niedergelegt habe ;

oder eilte si
e bereits wieder mit demselben flüchtigen Fuße über die

verlassenen Felder dahin , um sich einen anberweitcn Zufluchtsort

nufzusuchcu? Und barg die Brust, an welcher das unschuldige
Kind ruhte, das quälende Bewußtsein eines schwarzenVerbrechens?
Wer löste mir dieß seltsame Räthscl? Während ic

h

selbst in der

tiefen , mich umgebendenStille über die Lösung grübelte , schlief ic
h

ein , uud während ic
h

schlief , träumte ic
h den Zustand des Wachens

durch. Das Mädcheu kam geräuschlos in's Zimmer, mit dem

schlummernden Kinde in ihren Armen; si
e

sah mich, erschrakund

zog sich leise und rasch wieder zurück. Nur beim Schließe,, der

Thür entstand ein leises, knarrendes Geräusch. Bis dahin schlief
ich, aber ic

h

wurde wirklich durch ein leichtes Knarre» der Thür
erweckt, fuhr auf und hatte nun in der That die Empfindung, daß

während meines Schlafs Jemand leise gekommen, mich gesehen
und wieder entflohen war. Ich blickte nach der Uhr uud sah, daß
es ein Uhr Nachts war. Ueber alle Beschreibung verdrießlich

schickte ic
h

mich an, den Schauplatz meines verfehlten Wachens zu

verlassen ; ic
h

klagte mich selbst wegen der Thorheit an , zu schlafen,

wo auf die äußerste Wachsamkeit so viel ankam, doch was nützte

diese Selbstanklage? In der schlechtestenStimmung von der Welt
gelangte ic

h

gegen halb drei Uhr Morgens in Mr. Burton's Woh
nung ; er war noch wach und ließ mich sofort ein.

-^ „Keinen Er
folg? Ich habe es gefürchtet!" sagte er, ohne meine Ertläruug

abzuwarten. „Wir dürfen den Muth nicht verlieren, Mr. Red-
field. Was mich betrifft, fo habe ic

h die Geduld als eine meiner

vornehmsten Tugenden zu betrachten. Wenn Sie jetzt Lust haben,

so möchte ic
h

Sie nach einem nicht sehr entfernten Hause führen,

um Ihnen zu zeigen, wie gewisse junge Männer ihre Zeit und ihr
Geld vergeuden."

Ich war bereit und neugierig, welche Eutdeckung ic
h

machen
sollte, und in Zeit von wenigen Minuten befanden wir uus wie

der auf der Straße. (Fortsetzungfolgt,)

Fliegende Blätter.

Französischeund deutscheMusilerbonmots. Viele Leutemeine»noch
immer, daß die Franzosenallein jene» IchlagendenWitz besitzen,der un
mittelbar wirkt, nichtwie der DeutscheeinenFonds von Neflerionhat, der
eist durchNachdenkenrechtbegriffenwird, daß also jene witzigenEinfälle,
die man Bonmots nennt, bei dcuifchenKüuftlcrn fast gar nicht zu finden
sind, währendmanchefranzösischesichdarin auszeichnen.Wir wolle« nun
einige der Letzter», dann einige deutsche,bisher nnbelannte, zitiren; der
Leser mag da« Urtheil selbst fällen. Zn den witzigstenFranzosengebort
Ander. Als einmal in einer Gesellschaftda« Altern al« etwa« sehr
Lästige«bezeichnet«nrde, sagteer: „Ja, aber es ist da« einzigeMittel,
um lange zu leben!" lieber Wagncr'ö „unendlicheMelodie" fällt er da«
Urtheil: „Hie kommeihm Vor wie ein Buch ohneirgend welcheKommata
«der Semikolon; man lese sich außer Athcm," — Neben Aubcr gilt jetzt
ei» Deutscherals der witzigstesranzösischcMusiker: Osfenbach,denwir auch
hier zitiren, da alle feineBonmots in französischerSprachegesagtworden
sind. Da« hübschesteis

t

Wohl, daß er seinerTochterbei ihrer Vcrheirathung
gesagthabensoll: „Ich gebeDir kein kostbare«,aber ein ganz neuesGe-
fcheuk:dieErlaubnis!, «o» «un an meineOpern zn sehen," Von Wagner'«
Musik meinte er: „O'sst Verlioi innin» I» milculie," Auch von Ncrlioz
weiden viele Bonmots zitirt, uuter anderm da« wirklich sehrgeistreiche:
„Meyerbeerhat nicht bloß da« großeGlück, große«Talent zu besitzen,son
der» auchda« großetalcnt, großesGlück zu haben," ^ Wir wollen jetzt
ciuige deutscheWitzedagegenhalten: Ein sehrberühmter,auchwegenseine«
Ernste«, feiner hochkünftlerifchenNichtungund feiner Nefcheidenheitverehr
ter Virtuofe schrieb»n einen sehr bekannte»Konzeitunteinchmer,der ihn
zu einer „Tour" mit einer Sängerin engagirenwollte: „Ich bin nichtder
Ihrige, X." Von einemssellospleler,der ziemlicheicentrischund unrein
spielte,meinte er: „Da« is

t

derEinzige, der auchin Pizzicatokratzenkann."— Ein in Berlin ansässigerTonkünstlcrund Schriftstellermeintenachder
Aujsühruug ein» symphonischenDichtung «°»Li«zt: „Wenn da« dicMnsik
der Zukunft sein soll, dann bin ich froh, daß ic
h

nicht mein Enkel bin,"
und über eine Sängerin, die immer gefühlvollsinge»wollte, aber gewöhn
lich unrein sang,urtheilte er: „Ich höre lauter falscheSeufzer!" Ei» be

rühmter Altmeister in Leipzig endlich,demfei»Schüler von einerMozart'-
febenSymphoniefprach, die ihm nicht fchr bedeutendcrfchien,antwortete
milde: „Ja, meinSohn, unseregroßenMeisterhabennichtjedesmalAußer
ordentlichesgeleistet,aber immer Ordentliches!" Wären dieseBonuwis in

Frankreichgefügtworden, fo würden si
e

in allen ZeitungenWicdeihall g
e

sunde«habe»,in Deutschlandblieben si
e

unbekannt.

Viloerrätsisel.

Auflösung des Motriiithsels Zeile 504:

Geh' so stille Du magstDeine Wege,
Es drückt-Dir die Zeit ihr Gepräge,
Es drücktihr Geprägedie Welt
Ans Dein Antlitz, w>eFürsten aus« Geld.

Auflösung des Mderriithsels Keile 528:

W» der Pfennig läutet, da gehenalle Thüren auf.

Kcherzläthsel.
Vo» I. <khl«r».

»

Wen» ich erschein',umtanztvom bu»«N Neige»,
Und rag' »» Größe vor de» Kleine» weit:
So hüllt da« Volt sichgern in tiefe«Schweigen,
Nicht achtendmeiuer hohe»Herrlichkeit.
Doch kann'« ja keinengroßenGeist gcniren,
Ten kleinen Ignoranten ignorircn.

Ich bin dochfehl beliebt in höhernKreisen;
Der Musen zarter Liebling is

t

mir hold:
Ich stimm' ihn oft zu wundersamenWeise»,
Und dasür is

t

manch'schönesLied nnd gold-
Ner Reim au« füßemMunde mir erschollen;
Auchmanche«Hündlein hat michangcbollc».

Erhabenüber »ieb'reErdeiidinae,

I» stillemWandel zieh' ic
h

meineBahn,
Und durch'«Gedrängezum Geprängebringe
Ich Klarheit in de« Leben«duutlen Nah».
Auch hierin gleich' ic

h

manch'gelehrtemHause:
Daß ic

h

mein Licht vom größer» Lumenmause.

Von Antlitz bin ic
h

rnnd und wohlgcnährct
Und göttlichmilde Nuhc liegt darin;
Zwar, wenn die Wchmuthmeint Wange zehret.
So wird fie fchmal,nnd fichtlichschwind'ich hin.
Doch stillt den Schmerzund laßt die Klagelieder!
Der Bleichegeht, dochimmer kehrter wieder.

zieboltion,DruckundVerlag«onEd. Hollteig» tu «luitgori.



Mit der Stnhlstilh-Glntis-Zngabe :

Jas Ulpendorf.
Voltseizählung »us Oberstciernmrl

Cornclius Voin.

(Fc«letz»!!g,)

3. Im Pfarrhofe.

Schon mit dem frühesten Mor
gen des nächsten Tages mar der

Fremde ausgeflogen. Er hatte die
nllchstgclegencnBerggipfel bestiegen,
um den Sonnenaufgang und die

herrliche Rundschau genießen zu kön
nen. Nach feiner Rückkehr in den

Grubhof sprach er mit Protop, der
das Nett auf kurze Zeit verlassen
hatte, und mit Scfferl. Er konnte
kaum Worte genug finden, um die
Eindrücke zu fchildern, welche alle

diese ungckannten Herrlichkeiten der
prächtig entfaltetenHochgcbirgsnatur

auf ihn ausübten. Tann nannte
er den Namen einer fernen großen
Stadt, in welcher er geboren, die
er auch, mit Ausnahme weniger

Geschäftsreisen, vorher niemals ver

lassen hatte. Weiter erzählte er
auch, da er Kaufmann fei, in Folge
einer überstandencn Krankheit wäre

ihm als Nachkur der Gebrauch des

wenige Stunden von hier entfernten
Badortes empfohlen worden , wo er

sich bereits seit einigen Wochen auf
halte, um die reine kräftige Gcbirgs-

luft nach Herzenslust cinzuathmcn.
Am gestrigen Tage hätte er einen

größeren Ausflug in's Gebirge un
ternommen, dabei jedoch den Rück

weg verfehlt, und se
i

auf diefeWeise
hicher gekommen. Dann fügte er
bei, daß er nirgends einen günsti
ger gelegenenPuutt gefunden habe,
von welchemman mehrere der höchst
gelegenen Spitzen des Gebirgszuges auf fo leichte Weise besteigen
könne, und als die Frage, ob er seinen Aufenthalt im Grubhofc
auf längere Zeit ausdehnen könne, bejaht worden, schickteer das

Illnslr. W«n. «7, XII,

«ehtimerilllhDr. vonWe<hcilin,ein llllioncUerLandwind. Oi>»in»!zlich„ung«onG. Kühn. (F. bi4.)

gemictheteFuhrwerk zurück, nachdem er vorerst dem Kutscher einen

Brief an den Gasthofbesitzer eingehändigt hatte, worin um die

Ucbcrscndung der uothwcndigstcn Effekten ersuchtwurde.
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Der Fremde war ein Mail« von mittleren Jahren , untersetzter
Statur und einnehmendenManieren. Die Badekur schien bei ihm
gut anzuschlagen, denn sein von einem starten Vollbarte umrahm
tes Gesicht zeigte eine blühende Farbe , während dessenAugen vom

lebhaftestenFeuer glänzten. Scfferl übersiedelte aus ihrem Stüb-

chen, das nun gänzlich für den Fremden hergerichtetworden war,
in's Erdgeschoß, und da Letzterer den größten Theil des Tages
über in den Bergen herumstieg, sich übrigens um andere Dinge
wenig zu bekümmern schien, so fiel dessenGegenwart bald Niemand

mehr auf, und Alles ging seinen gewohnten Gang wie vorher.
Wenige Tage nach des Fremden Ankunft saß der Pfarrer in

feinem Gärtchen hinter dem Haufe. Er war ein würdiger Greis,
von Jedermann geehrt und geachtet, der sein mit vielen Be

schwerdenverbundenes Amt schonüber dreißig Jahre ausübte, Er
hätte schonmehrmals auf Pfründen übersetztwerden können, deren
Einkommen nicht bloß besserdotirt, sondern wo auch die Ausübung
der Berufspflichten mit geringerer Mühe verbunden war; allein
er hatte das Plätzchen und die Leute seines Sprengels so lieb ge
wonnen, daß er es als eine Unmöglichkeit ansah, sich von densel
ben zu trennen. Selbst ein Gebirgssohn , dabei ein großer Natur

freund , fand er feine Freude daran, mitten in den fchöncn Bergen

umher zu wandeln und mit den gutmüthigeu Leuten zu ver

kehren, für deren geistiges uud leibliches Wohl er schon so Manches
gethan hatte.

Obwohl das Dorf eine nicht unbeträchtlicheLeehöhc hatte, fo
wirkten dessen Lage, Umgebung und andere zufällige Umstände
doch so günstig zusammen, daß in dem wohlgepflegten Gärtchen
nicht bloß allerlei Gemüfc, fondern auch verschiedeneGattungen
Zwergobst ihr Fortkommen fanden. Auch an Blumen gab es kei
nen Mangel, deren Farben hier unter dem Einflüsse der kräfti
gen Alpenluft viel feuriger und intensiver fchimmcrten als in der
Ebene, und in einem fchattigen Winkel des Gärtchcns bestand ein
eigenes Beet für Alpenpflanzen, welche der Pfarrer mit großer
Sorgfalt hicher verfetzt hatte. In der unmittelbaren Nähe dieser
seiner Lieblinge bejand sich eine geräumige Laube , wo er die war
men Sommerabendc , meistens einsam, sein Pfeifchen schmauchend
und die Zeitungen durchblätternd, zubrachte.
Es war ein klarer, sonniger Frühlingsabend. Die Sonne

begann sich langsam den Grate» der fernen Alpenzüge zu nähern,
deren Spitzen in ihren Fcuerglute» zu zerfchmclzen fchienen;
warme, goldige Töne überlleideten nach und nach das weit aus
gebreitete Landfchllftsbild , wie silberne Bänder schlängelten sich
Flüsse und Bäche durch die immer dunkler werbenden Thalschluchten,

hie und da schimmerte ein Gebirgssee gleich einem offenen Auge
gegen den Nbendhimmel, und die unzählbaren Kirchlein glänzten
wie lichte Schneeflockenan den Waldabhängen.

Schon tausendmal hatte sich das Auge des Pfarrers an dem
prächtigen Naturfchaufpiele ergötzt, und jedesmal befchlichsein Herz
die gleiche, freudige Empfindung! Auch heute hatte er das Zei
lungsblatt bei Seite gelegt und blickte feelenvergnügt hinaus in
das erhabene Gcbirgspanorama , als der Fremde mit einer leich
ten Verbeugung und den Worten: „Entschuldigen Sie, geistlicher
Herr, daß ic

h

Sie in Ihrer Einsamkeit störe," in die Laube trat.
Ter Pfarrer zog fein schwarzfammctncs Käppchen vom Kopfe,

bemilltommte den Fremden in feiner gewohnten, gutmüthigeu

Weise und fragte nach dessenBegehr.

„Ich bewohne schon seit mehreren Tagen dieses so schön g
e

legene Gebirgsdorf," begann dieser.
„Ich habe es bereits erfahren," antwortete der Pfarrer, dem

Fremden die Hand reichend. „Sie beabsichtigenwahrfchcinlich einige
Ausflüge von hier aus in's Hochgebirge zu untcrnehmeu. Ich
kenne alle Wege und Stege dicfer Berge, da ic

h

felbst ein großer

Freund der Natur bin und biefelben fast alljährlich besteige. Wenn

ic
h

Ihnen daher in irgend einer Weife an die Hand gehen kann,

fo will ic
h

es gerne thun." Dann entfchuldigte er sich für einen
Augenblick und eilte gegen das Pfarrgebäude.

„Der Alte scheintein Ehrenmann zu sein , vielleicht gelingt es
mir mittelst seiner Unterstützung zu einem Resultate zu gelangen,"
murmelte der Fremde , das auf dem Tifche liegende Zeitungsblatt
in die Hand nehmend, vor sich hin.
Bald darauf kehrte der Pfarrer zurück, und hinter ihm die

Nirthfchaftcrin , welche eine Weinflasche nebst Gläsern und Neiß-
brod auf de» Tisch setzte. Nachdem der Pfarrer dem Fremdeneine
Cigarrc angeboten, faßte er ihn bei der Hand, indem er sagt«:
„Nun will ic

h

Ihnen meine Herrlichkeiten zeigen." Tann führte
er ihn im Garten herum, mit sichtlichemBehage» die geringsten
Kleinigkeiten hervorhebend und erklärend. „Sehen Sie," hober
an, „es hat jahrelange Mühe und Ausdauer gekostet,bevor ic

h

Alles in den jetzigen Stand gebracht habe. Diese Näumchen,die
Anfangs kaum fortkommenwollten, tragen jetzt sogar Flüchte, und
mehrere Frühlingsgemüse gedeihen hier prächtiger als im Flach-
lande. Wie lange dauerte es, ehe ic

h

das passendePlätzchen fü
r

das Beet meiner Alpenpflanzen fand; endlich gelang es, und nun

wuchern si
e in strotzende?Fülle! Man muß Alles versuchen,um

einmal das Nichtige zu treffen ,
"

setzteer hinzu ; „denn mit den

Pflanzen geht es ebensowie mit den Menschen!"
„Wie lange gedenkenSie in unseren Bergen zu verweilen?"

fragte der Pfarrer den Fremden, nachdem er dessenGlas gefüllt
und Neide auf den ans Birkenholz angefertigten GartenscsselnPlatz
genommen hatten.
„Die Tauer meines Aufenthalts is

t unbestimmt, da dieselbe
mit dem Genüsse der Gebirgsluft und der Naturfchünheiten noch
andere Zwecke verbindet."

„Noch andere Zwecke?" wiederholte der Pfarrer, indem erden
Fremden fragend anfah.
„Ich habe die weite Reise von meiner Heimat bis hieherhaupl-

sächlich behufs Erforfchung einer für mich fehr wichtigen Sache
unternommen. Mein heutiger Aefuch steht damit im Zusammen
hange, und ic

h

hoffe, Herr Pfarrer, daß Sie mir in dieserAn
gelegenheit Ihren Beistand nicht versagen werden."
Des Pfarrers Gesichtszügenahmen den Ausdruck gespannter E

r

wartung an. (Fortsetzungjolg!.)

Heheimelrath Dr. von Weckherlin,
e!»l»ti»NlU« l»»»«!rth.

(Bild 3. »53.)

Das nach Pestalozzi'schenGrundsätzen aufgebaute, großartige
Erziehungsinstitut des edlen von Fellenberg, Hofwyl bei Bern,

dem Söhne von Fürsten uud Bauern in reicher Anzahl uud aus

allen Ländern das Beste verdanken, was ihnen auf den irdische»

Lebensweg mitgegeben werden kann : die nachhaltige Anleitung zur
richtigen Selbst- und Menschenkenntnis;, zur rechten Bethätigung

der in uns liegenden Fähigkeiten und Kräfte, zählte in den Jah
ren 1814 bis 1816 auch einen jungen Württemberg«, den Sohn
des stuttgarter Prälaten von Weckherlin zu seinen Schülern. Der

Vater hätte es gerne gesehen, wenn sein im Jahr 1794 geborner
Sohn ein froher Arbeiter im Weinberge des Herrn gewordenwäre,

allein die Blicke des jungen A. v. Weckherlin hafteten frühzeitig
lieber mit besonderer Aufmerksamkeit auf den Feldern und Wiesen
der diesseitigenErde, als daß er sichmit den Heilswahrheiten für das

jenfeitige Leben bcfchäftigen mochte. Dieser bestimmt ausgesproche

nen Lebenslichtung wollte der einsichtsvolle Vater keinen Zwang

auferlegen, fondern nach dem evangelifchcn Wort, daß ebenviele
Gaben unter die Menschen vertheilt worden , war er getreulichda

für besorgt, daß des Sohnes natürliche Beanlllgung die ihr ent

sprechendeAusbildung erhalte, und er mit seinem Pfunde wuchern
lerne , wie es ebenfalls das Evangelium vorfchrcibt. A. v. Weckher
lin wurde daher in die berühmte Anstalt des Herrn v. Jellenbeig

entsendet. In dem Vorwort zu seinemneuesten, 1865, erschienenen
Werke sagt er: „Es sind jetzt fünfzig Jahre, baß ic

h

mit dem

Studium der Landwirthfchaft begann , damals, auf der landwinh-

fchaftlichen Anstalt zu Hofwnl in der Schweiz , dem schönen
Lande,

wo das größte Interesse für Landwirthfchaft und Viehzucht herrsch!
und letztere i

n einem Grade blüht, wie — außer England
—

wohl sonst nirgends, was auch bei mir beigetragen haben mag,

daß ic
h

eine besondereVorliebe zu diesem anderen Hauvttheilc der

Landwirthfchaft für meine nachherige Richtung in dieser genommen

habe. Bald darauf sollte mir auch die ausgedehntesteGelegenheit

für eine Wirtfamteit hierin werden."
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In Hoftuyl lernte ihn der damalige Kronprinz Wilhelm von
Württemberg, der so hohes Interesse an der Landwirthschaft nahm
und als nachmaliger König so große Verdienste um dieselbe sich
erwarb, kennen. Als derselbe zu Ende des Jahres 1816 den

Thron bestieg und in umfassender Weise die Landwirthschaft zu

heben beabsichtigte, berief er zu diesem Zwecke noch in demselben

Jahr v. Weckherlin in seine Dienste. Die Umgestaltung, muster-
hafte Einrichtung und Leitung des landwirthschaftlichen Betriebs

auf des Königs Priuatdomänen Weil, Scharnhausen, Kleinhoheu»
heim, Seegut, Nchalm «. war das erste größere Unternehmen
o. Weckherlin's und er hat dafür die volle Anertennuug nicht nur des

ihm perfönlich befreundeten Königs, sondern eben so sehr die aller

landwirthschaftlichcn Autoritäten sich erworben. Diese Gutswirth-
schaften wetteiferten mit der damals neu gegründeten Anstalt zu
Hohenheim, und wirkten von Jahr zu Jahr in immer weiteren
Kreisen anregend und fördernd auf die Landwirthschaft, namentlich
— wie allgemein bekannt— auf die Hebung der Pferde-, Rind- und
Schafzucht, sowie des Futterbaus. Das darüber veröffentlichte
Wert u. Weckherlin's: „Lanbwirthschaftliche Beschreibungen der

königlichen BesitzungenWeil , Scharnhausen" «. (Stuttgart 1825),
legt Rechenschaftüber die Ergebnisse seiner Thätigkeit und der vie
len dort angestellten Versuche ab, welche sich die weitesten Kreise

zu nutze machen konnten. Zu fortdauerndem Studium und zur
Sammlung von reichen Erfahrungen in der Landwirthschaft und
den landwirthschaftlichen Gewerben betraute ihn der König mit>aus°

gedehnten Reisen nach Sachsen, Preußen, Mecklenburg, Holstein,
Belgien, Holland, Italien, Oesterreich, Frankreich, zuletztauf län
gere Zeit nach England.
Neben seiner ausgedehnten landwirthschaftlichen Thätigkeit suchte

v. Weckherlin immer noch Zeit zu erübrigen für anderweitiges,

nützliches Wirken, und interessirte sich seiner Zeit namentlich auch
für den Bau von Eisenbahnen. Von der Regierung beauftragt,
die Mittel und Wege zur Hebung und Verbesserung der fo wichti
gen Rindviehzucht im Württemberg« Lande anzugeben, veröffent
lichte er in feiner Schrift: „Die Rindviehzucht Württembergs"
(Stuttgart 1639), geeignete Vorschläge, welche für diesen Zweig
der Landwirthschaft maßgebend wurden und insbesondere auch die

landwirthschaftlichen Bezirksvereinc in's Leben riefen. Der jetzige
so befriedigende Stand der Rindviehzucht is

t

namentlich seiner so

einsichtsvollen Anregung zu verdanken.

Im Jahr 183? wurde er als Direktor an die land- und forst-
mirthschaftlicheAkademie Hohenheim berufen, wo fein Wirken bis
1845 ein sehr erfolgreiches war und der Anstalt einen großen Ruf
und zahlreichen Schülerbesuch verschaffte. Zu den beiden Haupt

anstalten Hohenheims , der höher» Akademie und der Ackerbauschule,
wurden unter v. Weckherlin daselbst in's Leben gerufen : die Aus
dehnung der technischenWerlstätte für landmirthschaftliche Gewerbe,
eine Gartenbaufchulc , eine Schule für Wiesenbewässerung , für Be
reitung des Leims , die Verbindung eines Forstreviers mit der forst
lichen Anstalt u. s. w. In seinem als Preisschrift gekröntenBuch :

„Uebcr englische Landwirthschaft", suchte er seine in England ge
wonnenen Erfahrungen für deutscheVerhältnisse mit Nutzen und Er
folg fruchtbar zu machen. Bald darauf wurde sein klassischesWert :

„Ueber landwirtschaftliche Thieiuroduttion" der Oeffentlichkeit über
geben , das bereits mehrere Austagen erlebt hat und in verschiedene
fremde Sprachen übersetzt worden ist. Wie die Hauptepochen im
Umschwünge der Landwirthschaft sich von Thaer und dann von
Liebig datire», wie und was diese für den einen Houptthcil der
Landwirthschaft, Feldbau und Pflanzenproduktion, geschaffenund
geleistet, das hat v. Weckherlin für den anderen Hauptthcil, die
immer wichtiger werdende Thierproduttion , durch sein Werl beizu
tragen sich zur Aufgabe gemacht. Seine Entwicklung einer Thier-
produktionslehre hat auf dem Gebiete der Thierzucht und deren

wachfendenWichtigkeit für Aufnahme in die Wirtschaftssysteme zu
einer ebenso erfreulichen Bewegung nach auswärts, zu einem ähn
lichen Umschwünge in dem rationellen Netriebe darin und der Land
wirthschaft überhaupt , wie die Werke jener im Bereiche der Pflan
zenproduktion und dazn beigetragen, daß Chemiker und Physiolo
gen sich angeregt sahen, auch die Thierproduttion zum Gegenstände
ihres eifrigen Forschens zu machen, so daß die schonvor Jahr
zehnten von v. Weckherlin, dem Ersten hierin, begonnenen Fütte

rungsnersuche jetzt in den Händen praktischer Agrilulturchemiler

Resultate lieferten und noch in Aussicht stellen, welche von unbe

rechenbarem Nutzen für die Ergebnisse der Landwirthschaft sei»
werden.
Als es v. Weckherlin nicht gelang, für die Akademie Hohen

heim eine selbstständigereStellung zu gewinnen, folgte er einem

ehrenvollen Ruf in die Dienste des Fürsten von Sigmaringen, wo
er auf den großen Domänen des fürstlichen Fideikommisses ein

weites , dankbares Feld für seine rastlose Thätigteit fand , was von

Seiten des verstorbenen wie des jetzt regierenden Fürsten stets i
n

ehrendsterWeise anerkannt wurde. Als aber Letzterer spät« in

weiser Erkenntnis; des Unhaltbaren der tleinstaatlichen Verhältnisse
den hochherzigenGedanken faßte , feiner Souveränität zu Gunsten
eines zukunftreichcn Großstaates sich zu entäußern, da war es

v. Weckherlin, welcher diesen Entschluß bestärkteund, trotz mannig

facher, entgegenstehenderHindernisse, so zur Ausführung bringen

half, daß der große Domanialbesitz dem fürstlichen Hause ganz ver

blieb, was Alles sehr zum Besten des Hauses geführt hat.
Mit gerechtemStolze und dankbarer Hochfchätzungdarf, Würt

temberg diesenhochverdientenMann den Seinigen nennen , und mit

innerlicher Genugthuung darf derselbe noch in ungeschwächter, kör

perlicher Kraft und mit jugendlich frischem Geist zurückblickenauf

fein ausgedehntes, weites Arbeitsfeld voll der schönstenErfolge.

Die äußeren Zeichen ehrenvoller Anerkennung, die ihm von s
o

vielen Seiten zu Theil geworden sind, hat er auch wahrhaft ver

dient !

Zie Einnahme von Konstantine.

Wilhelm Müller.

(Bild S. b5«.)

Als ob nun alle Strapazen ein Ende hätten, so jubelten die

französischenSoldaten beim Anblick der Felsenftadt. Es war der

5
.

Oktober 1837. Das ganze Heer bestand aus 7000 Mann und
war in vier Brigaden eingetheilt , wovon der Herzog von Nemours
die Avantgarbe befehligte; General Damrsmont, welcher alle Feld-
züge Napoleon's als Subalternoffizier mitgemacht hatte und nun

Gouverneur von Algier war, befehligte die Expedition. Am fol
genden Tage rückte man bis dicht vor die Stadt und besetztedie

beiden Anhöhen Mansurah und Kudiat Aty. Die Avantgarde

nahm auf dem Plateau von Mansurah Stellung, und Damrimont,

der Herzog von Nemours und die meisten andern Generale ver

sammelten sich am äußerstenEnde derselben, dicht am Rande eines

Abgrunds, um die vor ihnen liegende Stadt zu retognosziren.

Auf einem fenkrecht sich erhebenden Felfcn gelegen, welchen der
Fluß Rummel umrauscht, rings von tiefen, wilden Schluchten um

geben, hat die Stadt nur eine einzige verwundbare Stelle, zwischen
den Thorcn Nab-cl-Uad und Bab-el-Dscheddid. Dort endigt die

Schlucht, und ein hoher Grddamm verbindet die Felsenmauer mit
der Anhöhe von Kudiat Aty. Ohne diese Achillesferse wäre die
Stadt nur mit Nomben zu zerstören, nicht zu erstürmen. Dieß
hatte im Jahre 183L Marschall Clauzel übersehen. Er griff von
Mansurah aus an, seine Soldaten schlugen an den Felsen ihre
Köpfe ein, und trotz der Empfindlichkeit der französischenGloirc

inußte der Herr Marschall unverrichteter Sache wieder abziehen.
In ernstem Schweigen stand Damrömont mit seinem Gefolge

auf dem die Stadt beherrschendenBerge. Der Anblick der Stadt

hatte etwas Geisterhaftes : ein Labyrinth von finstergrauen Häusern
und engen Gassen, dazwischen hinein die hellen, weißen Minarets

der Moscheen, wie kleine Propheten über das Niveau des Gewöhn

lichen emporragend, da und dort eine trauernde Cypresse. Zwei

rothe Fahnen von ungeheurer Größe flatterten über den obenge
nannten Thorcn, von den Thnrmsvitzcn der Moscheen riefen die

Priester mit lauter Stimme den Beistand Mohammcd's an, von allen

Verschanzungen ertönte ein fürchterliches Kriegsgeheul, auf den

Dächern der Häuser standen die arabischen Weiber, ein gellendes

Geschrei erhebend, und ringsum brannten alle Dörfer in lichten
Flammen , von den eigenen Bewohnern angezündet. „Das is

t die
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Residenz des Teufels!" sagte der Fürst von der Moskwa, und

gleich darauf eröffneten die Vattcrieen der Stadt ein heftiges Feuer

gegen diesebeobachtendeGruppe, und unzählige Flintenkugeln pfiffen

um ihre Kopfe. „Die Schürten haben gute Artilleristen," meinte der

Nrtilleriechef Graf Valee. Aller Gefahr trotzend blieb Tamremont,

das Fernrohr in der Hand, längere Zeit am Rande des Abgrunds

stehen. Mehrere Personen von seinemGefolge wurden verwundet.

Rasch ging es nun an die Arbeit. Auf der Anhöhe von Man-

surah wurden Nattericcn aufgeführt, um die Vertheidigungsanstal-

ten des Feindes zn vernichten oder wenigstens zu theilen und vom

Angriffspunkt abzulenken, die Ausfalle der Nefatzuug wurden zu

rückgeschlagen, und die Angriffe der arabischen Reiter, welche von

den nahen Bergen herabstiegen und gegen das Lager bei Kudiat

Aty ansprengten, wurden durch eine wüthende Charge der Chasseurs

d'Afriaue zurückgewiesen und die weißen Burnusse in schleunige

Flucht gejagt. In der Nacht vom ?. auf den 8. Oktober kam der
schlimmsteFeind. Kalte, heftige Regengüsse begannen und dauer.

ten vier Tage fast ununterbrochen fort. Nirgends war ein Obdach,

nirgends geeignetes Brennmaterial, um ein Feuer anzumachen,

nirgends Futter für die Pferde. Menfchen und Thiele litten enl>

schlich; die Lebensmittel gingen zu Ende, das Futter für
die Pferde

war am 10. schonganz aufgezehrt, Krankheiten nahmen zu. gingen

T!c EinnahmevonHonstaiNmc.lT, 5',',,»

ichncll in gefährliche Fieber über, denen die lliiglücklichcn, in Koth
und Nasse steckend,dutzendweiseerlagen. Hier war von längerem
Verweilen leine Rede. Man mußte in kürzester Frist die Stadt
mit Sturm nehmen oder zum zweiten Mal den Rückzug antreten.
Mitten unter diesenelementaren Schwierigkeiten mußte die Hohe

von Kudiat Att) mit Aatterieen ausgerüstet werden. Es erforderte
ungeheure Anstrengung, die Vierundzwanzigpfünder über das tief
aufgewühlte Terrain und durch den angeschwollenen Fluß die An

höhe hinaufzubringen. Man mußte vor jedes Stück zwanzig Pferde
fpauncn, und auch dann ging es kaum. Da der Transport von
dem Feuer der Belagerten bestrichenwerden konnte, so wurde die

ganze Nacht daran gearbeitet. Einige Ranonen waren i» die Schlucht
hinabgerollt und mußten von den Zuaven, welche sich freiwillig

dazu erboten, unter dem Feuer der feindlichen Vatteriecn herauf
geholt werden. Am 11. endlich waren die Vatteriecn aufgepflanzt
und konnten Bresche schießen. Es war die höchsteZeit. Hunderte
von Pferden waren bereits der Nässe, dem Hunger und der Er
schöpfung erlegen, und ihre Leichname verpestetendie Luft. Die
Soldaten fanden kaum noch ein paar trockeneDisteln, um sicheine
warme Suppe zu bereiten. Glücklich schien, wer sich Nachts auf
ei» Sleingerülle legen konnte, und man fah Soldaten, welcheGrä
ber öffneten, die arabischen Gebeine herauswarfen und ihre fran-
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^fischen dafür hineinlegten. Am 12. hellte sich der Himmel auf,

und mit ihm schlug die Muthlosigteit der Soldaten wieder in alte

Heiterkeit um.

Zwischen den beiden Thoren war die Bresche schon so breit,

baß zehn Mann neben einander Sturm laufen tonnten. Tan»-
remont kam am Morgen des 12. auf Kudiat Aty, um sich persön
lich von den Erfolgen des Nattcriefcuers zu überzeugen. Auf se

i

nen Vefehl wurde um acht Uhr das Feuer eingestellt, da man die

Rückkehr eines Parlamentärs erwartete, welcher die Stadt zur
Uebergabe auffordern follte. Niemand dachtebort an Kapitulation,

man behielt aber den Parlamentär lange genug zurück, um in der

Zwischenzeitdie Brefche mit Erbstücken wieder auszufüllen. „Wenn

ihr Pulver wollt," war die Antwort, welcheder Parlamentär mit

brachte, „so werden mir euch davon geben, wenn ihr Nrod wollt,

so wollen wir euch damit speisen, aber die Stadt bekommtihr nicht,

so lang noch ein Vertheidigcr lebt." Damrömont war nun von

seinen Kapitulationsträumen, mit denen er manch' kostbare Zeit
oergeudet hatte, geheilt und befahl, das Feuern aus allen Natte-
ncen von Neuem zu beginnen. Er selbst ging weit vor gegen den
westlichenAbhang des Hügels, um mit dem Fernrohr die Aus

dehnung der Bresche zu untersuchen. Bomben und Flintentugeln

flogen um ihn her. Mit bewundernswürdiger Kaltblütigkeit sehte
er seine Beobachtungen fort, stellte sichbald da bald dorthin. Seine

Uhr war abgelaufen, er sollte das angefangene Werk nicht voll
enden, fondein einem Andern die Palme überlassen. Plötzlich sank
er, von einer vierpfündigen Kanonenkugel getroffen, unter dem

Ausruf: „Nov. vieu!" todt zu Boden. Sein Busenfreund Perrc-
gaux, Chef des Generalstabs, warf sich voll Schmerz über die

lheure Leiche und wurde im nämlichen Augenblick von einer Flin-
tcntugel an der Stirne verwundet. General Ruhitzres erhielt einen

Streifschuß in die linke Wange, und sein Nock mar von Kugeln

durchlöchert. Der Herzog von Nemours stand dicht neben dem
Gouverneur, wo es von Kugeln fortwährend zifchte und sauste.
Aber obgleich seine Adjutanten ihn fast mit Gemalt von dieser g

e

fährlichen Stelle zu entfernen suchten, s
o verließ er si
e

doch nicht
eher, als bis die Leiche Damrsmont's weggetragen war. Dieser

Prinz zeigte bei allen Gelegenheiten einen unerschütterlichenMuth ;

er spazierte mitten im Kugelregen mit einer Ruhe und Kaltblütig
keit, als wenn er an einem schönenMaimorgen im Tuilericngartcn

sich erginge. So sehr er sich dadurch allgemeine Achtung erwarb,

so wenig Liebe und Begeisterung tonnte er erregen. Denn diesem

Hcldenmuthe stand eine eben so große Schweigsamkeit zur Seite.

Selbst der blutige Körper Damrimont's, welchen so «cle Offiziere
voll Bestürzung umstanden, konnte dem zugeknöpften Künigssohn

doch keine Sylbe entlocken. Es war weder Gefühllosigkeit noch
persönlicheAbneigung, sondern eine gewissearistokratischeAngewöh
nung, welche in diesem Extrem etwas Besonderes suchte.
Von einem Kriegsrath wurde dem Grafen Valee, einem Vete

ranen des Kaiserreichs, der schonunter Napoleon die Stelle eines

Divisionsgenerals beNeibct und die Zurücksetzung hinter den weit

iüngern Damremont schmerzlichempfunden hatte, das Oberkommando

übertragen. Was sein Vorgänger aus Mangel an Thatlraft und

Entschlossenheitversäumt hatte, suchteer raschwieder gut zu mache».
Er befahl sogleich, die Schüsse zu verdoppeln und näher an der
Stadt eine neue Batterie zu errichten. Eine furchtbare Kanonade

ging los, welche mächtige Lücken in die Mauern hineinriß. Den
armen Kranken, welche sich nach einem behaglichen Stübchcn sehn
ten, lachte das Herz im Leibe, als si

e

dieses Vorspiel des Stur
mes hörten. Sogar die Nacht hindurch wurde das Feuern fort
gesetzt,damit der Feind weder den Schutt der Bresche wegräume»,

noch eine innere Verschanzung dort anlegen könne. Morgens
drei Uhr wurde die Bresche von zwei Offizieren rctognoszirt und

zugänglich gefunden. Am Abend vorher tam ein Parlamentär von

Achmct Ncy, welcher schriftlich um Einstellung der Feindseligkeiten
und Wiedcrantnüpfung der Unterhandlungen bat. Damrimont

hätte wohl die dargebotene Hand ergriffen, Graf Valöe ab«, wel
cher hierin nur eine List erblickte, die Mauerbrcfche auszufüllen
und die ausgehungerten Franzosen zu baldigem Rückzug zu zwingen,
schrieb Achmet zurück, daß er als Vorbedingung jeder Unterhand
lung die Uebergabe des Platzes verlange.
So wurde auf den 13. Oktober der Sturm bestimmt. Es war

ein Freitag, und abergläubische Personen machten die Bemerkung,

daß dich ein Unglückstag sei. „Um so besser!" rief General Fleurv,

„er wird dem Feinde Unglück bringen." Es mar ein herrlicher
Herbsttag ; die Soldaten waren voll Jubel. Das gleichzeitigeAb
feuern von acht Kanonen follte das Signal sein. Drei Angriffs-
lolonnen wurden gebildet, welche unter der Leitung des Herzogs
von Nemours standen. Die erste Kolonne , unter dem Kommando
des Obcrstlieutenants Lamorici«e , bestandaus 4» Sappcurs, 300

Zuaven und zwei Elitentompagnieen des leichtenFußvolts ; die zweite
und dritte Kolonne standen unter den Obersten Combes und Corbin.
Die Zuaven lagen fchon einen ganzen Tag und eine Nacht in

einen« Laufgraben 60 Schritte von der Bresche. Zwischen sieben
und acht Uhr Morgens ertönte das Signal ; eine Staubwolte erhob
sich in Folge dessenbei der Bresche, wodurch die Belagerten ver

hindert wurden, auf die Stürmenden zu zielen. Zu gleicher Zeit
fchmcttertedie Musik der Fremdenlegion den Eturmmarfch, und alle

Rcgimentsmusikcn und Tambours sielen ein. Da sprang Lamori-
ciere, ein tapferer dreißigjähriger Offizier, den feine Soldaten fast
anbeteten, zuerst aus dem Laufgraben, schwang seinen Säbel und

eilte der Bresche zu. Die Zuaven und die anderen Abtheilungen

folgten im Sturnischritt. In diesemAugenblick erhoben die Araber
und Kabnlen, welche auf den Anhöhen und in der füdlichcn Ebene

postirt waren, ein fo furchtbares Geschrei, daß man von der Musil
nichts mehr hörte. Es tam jener Moment, mo das Thierische im
Menschen die Oberhand gewinnt und die Lust, zu morden, zu zer
fleischen, gesättigt sein will. Lamoriciere und der Nataillonschef
Vieux waren die Ersten auf der Höhe der Bresche, die ohne Schwie
rigkeit genommen wurde. Hinter ihr aber befand sich kein Straßen-
cingang, sondern ein Labyrinth halbzerstörter Häuser, Mauern
und Barrikaden. Hier leisteten die Feinde verzweifelten Wider
stand, stürzten einen Theil der durchlöchertenMauer ein und be

gruben viele Stürmende unter ihren Trümmern. Die zweite Ko
lonne folgte und bald hinter dieser die dritte. Uebcrall drängten

sich die Offiziere voran. So verlangt es der gemeine Soldat, der,
sobald die Offiziere nicht in's Feuer gehen wollen, sein Nu »vant
I«5 6p«,ulette8 ! ertönen läßt.
Ein Thor wurde erstürmt, der Feind zog sich etwas zurück, die

Franzosen stürzten sich ihm nach, wurden aber einen Augenblick

durch eine Pulvcrexplosion aufgehalten. Die Flintenschüsse der

Zuaven hatten einen Pulvervorrath der Belagerten entzündet ; das

Feuer theiltc sich den sieben oder acht Pulversäcken mit, welche je

hundert Pfund enthielten und vom Genielorps mitgenommen wur
den, um etwaige Hindernisse zu sprengen, und s
o erfolgte eine

Katastrophe, welchezwar wirklich tabula ra»» machte, aber auch ge
gen fünfzig Franzosen tödtcte und Anderen, das Gesicht verbrannte.
Unter den Letzteren befand sich Lamoriciörc, welcher mit fast er
blindeten Augen feine Zuaven weiter führte. Doch veranlaßt«
die Explosion eine augenblickliche Verwirrung. Da eilte Oberst
Eombes mit seinen Leuten herbei, wurde von Mci Flintentugeln
getroffen, hatte aber nochKraft genug, dem Herzog von Nemours

feinen Rapport abzustatten, worauf er hinzufügte: „Monseigneur,
erlauben Sie mir jetzt, daß ic

h

mich zurückziehe. Ich bin tödtlich
verwundet; ic

h

empfehle Ihnen meine unglückliche Familie." D«
tapfere Oberst, «elcher als Kapitän der Grenadiere der laiserlichen
Garde Napoleon auf die Insel Elba gefolgt war und bei Watcrloo
rühmlich gekämpft hatte , wankte noch in den Nivouat feines Regi
ments und wurde drei Tage später begraben. Auffallend mar es,
mit welcher Eifersucht die Nravour fremder Offiziere von„den fran

zösischen beobachtetwurde. Ein österreichischerKapitän, der den
Feldzug mitmachte, war unter den Ersten, welche die Bresche er

stiegen , und mußte dafür von einem Stabsoffizier des Prinzen sich
sagen lassen: „Mein Herr, Sie haben unrecht, sich s

o den Kugeln

auszusehen. Wenn Sie verwundet sind, wird Sie Niemand auf
heben. Es is

t

hier Ihr Platz nicht!"
Nach jener Explosion stürzten sich die Zuaven und hinter ihnen

die übrigen Abtheilungen der Sturmtolonncn mit gefälltem Najonnct
wie wüthend in die Straßen; bort und in den Häusern cntfpann

sich ein mörderischesGefecht, in welchem beide Theilc an Tapferkeit

wetteiferte»; aber die Araber wurden von Stellung zu Stellung
vertrieben, und viele derselben sprangen mit Weibern und Kindern

auf der Südseite die Felsen hinab, an deren Fuß sich nachher zwei



52^> 559 Q^I

Hunden Leichname fanden, während Andere mit zerbrochenenBei
nen von den Ihrigen fortgeschlepptwurden. Um neun Uhr wurde
die rothe Fahne abgenommen und auf allen öffentlichen Gebäuden
die dreifarbige aufgesteckt. Nachdem um zehn Uhr das Morden
aufgehört hatte, fing die Plünderung an. Achmct Ben, welcher
südlich von der Stadt sein Hauptquartier hatte, und die auf den

Höhen postirten Araber zogen sichzurück, sobald si
e die rothe Fahne

nicht mehr sahen. Erst nach und nach kehrten die maurischen Fa
milien in die Stadt zurück, fanden aber ihre Häuser entweder völlig
ausgeplündert oder von Offizieren beseht, daher Viele in ein etwas

südlicher gelegenes Städtchen auswanderten. Auch Deutsche fand
man, wie überall, in der eroberten Stadt, einige in einflußreicher
Stellung. Ein dresdener Kind hatte die Waffenfabrilation des Bey
geleitet, sprach das Arabische vollkommen, hatte sich in jeder Be

ziehung attlimatisiit, und saß seit Jahr und Tag mit Weib und
Kind unter diesenMuselmännern. Als er zum erstenMal wieder
von Offizieren der Fremdenlegion die deutschenLaute hörte, konnte
er die Thränen nicht zurückhalten.
Die Stadt wurde einen halben Tag lang geplündert, und zwar,

wie der Bericht des Generals sagte, mit Mäßigung. Der Eintritt

in die Moscheen wurde den Soldaten untersagt, damit die Aus
übung des Kultus nicht gestört werde. Nur schade, daß solche
philanthropische Maßregeln gewöhnlich zu spät getroffen werden;
denn diese Moscheen waren ihrer kostbarenTeppiche und anderer

werthvollen Sachen längst beraubt, als jenes Verbot verkündigt
wurde. Nachdem die Soldaten das Neste weggenommen hatten,
konnten si

e den Arabern ihren Kultus vollends lassen. Aehnlich
war es auch mit der Plünderung, welche am ersten Tage offiziell
war und bann noch mehrere Tage jeden Abend privatim von eini
gen Auserlesenen betrieben wurde, welche trotz des Platztomman-
danten Thüren erbrachen und den armen Einwohnern den letzten
Rest ihrer Habe vor den Augen wegnahmen.

'

Die Zuaven, welche
zuerst in die Stadt eingedrungen waren, kamen am Besten weg.

Manche erbeuteten gegen 8000 Franken an baarem Geld und

hatten nocheine Menge von kostbarenWaffen, goldgesticktenStoffen,
Teppichen und Burnussen, die si

e

an die Offiziere oder an Speku
lanten verkauften. Sie wurden bei jenem Geschäft von den Juden
mehr unterstützt, als es jenen lieb war. Denn diese, welche in

der letztenZeit sehr mißhandelt und zu Arbeiten an den NaUcrieen,
der Bresche und anderen gefährlichen Punkten verwendet morden
waren, rächten sich nach Eroberung der Stadt und ließen sich un

gestört von ihrem angcbornen Erwerbssinn leiten. Sie plünderten
mit den französischenSoldaten um die Wette, leerten die mauri

schen Kaufläden aus, und da si
e die Gelegenheiten am Besten

kannten, so sind si
e

sicherlichnicht zu kurz gekommen. In der Er»
beutung von baarem Geld täuschten sich die Meisten. Die Ein

wohner nahmen dasselbeentweder mit oder verstecktenes so sorg
fältig, baß sogar Juden und Franzosen es nicht fänden. Selbst
im Palast des Ben, welcher der Gegenstand der theilnehmendsten
Aufmerksamkeit war, wurde vergebens nach Schätzen gefahndet.
Nur in wenigen Häusern gab es auch hierin reiche Beute.
Wunderbaren, an die Märchen von Bagdad erinnernden Ein

druck machte der Palast des Ben, welchen der Herzog von Nemours
bezog, zu dem sichwenige Tage nach der Einnahme sein Bruder, der

Prinz von Ioinvillc, gesellte. Diese maurischen Gallerieen, welche
gegen den Hof zu am ganzen Gebäude herumgingen und mit
Freskomalereien, Porzellanwändcn und marmornen Säuleu geziert
waren, diese Fülle von Blumen und Citronenbäumen, diese weiß-
marmornen Wasserbecken,welche von chinesischenGoldfischen belebt
waren und mit ihren Fontänen ein liebliches Geplätschcr erregten,

diese Nadtabinete mit ihren kostbarenTeppichen, vergoldeten Wan
dungen und marmornen Bassins hatten um so mehr etwas Be

zauberndes, als ihre Bewunderer eben aus dem elendesten und

schmutzigsten Nivouak herkamen. Tic Prinzen gefielen sich sehr in
dieser orientalischen Eleganz und Pracht, vergaßen aber darüber
die armen Kranken nicht, für welche der unermüdliche Dr. Naudcns
in einen» anderen Palast sogleich einen Spital errichtete. Der Her
zog von Nemours besuchte si

e

gleich nach ihrer Uebersiedlung und

schickte ihnen, was sich von Matratzen, Decken und dergleichen im

Palast des Bey finden ließ.
Große Neugierde bei den französischen Offizieren erregte das

von Achmct Bey zurückgelasseneHarem, das aus achtzig - Frauen
und eben so vielen Ncgerstlavinnen bestand, welche alle sehr reich
gekleidetwaren und die schönstenZimmer bewohnten. Jene Elfte
ren, waren die Töchter und Weiber von arabischenScheilhs, denen

si
e

wegen Verweigerung des Tributes entrissenworden waren. Der

Herzog von Nemours, der mit ihnen den oberen Stock bewohnte,

that Alles, um ihre Lage angenehm zu machen oder zu erleichtern,
und gab die strengstenBefehle, daß dieseFrauen mit Artigkeit und

Anstand behandelt werden sollten. Kein Offizier wollte nach Paris
zurückkommen, ohne von den Wundern des Harems erzählen ober

gar eine romantische Geschichtedamit verweben zu können. Doch
gab es hiezu schondeßwcgen wenig Gelegenheit, da die Reize die

ser Frauen, auch unvcrschleicrt, nicht überwältigend waren. „Ich
sah si

e alle," schreibt einer der Getäuschten, „sie sind sämmtlich
häßlich, mit Ausnahme einer Einzigen, die Ucbrigcn lauter wilde,

farblose, stecheoder dumme Gesichter, nur die feurigen schwarzen
Augen schön, wiewohl nichts im Vergleich mit dem seelenvollen
Blick eines blauen Auges." Jene einzige Ausnahme war die sieben-
zehnjährige Ayescha, eine wundervolle Schönheit, vom Bey zu s

e
i

ner Favoritin auserlesen. Sie war von der Insel Cypern und

wünschte wieder dahin gebrachtzu werden, wie überhaupt die Mei

sten den Wunsch aussprachen, in ihre Heimat zurückkehrenzu dürfen,

wodurch den Herren Offizieren manche Versuchung erspart wurde.
Um dem Herzog von Nemours für die galante Protektion, du

er ihnen hatte zu Thcil werden lassen, ihren Dank abzustatten,
luden die Damen ihn durch einen Eunuchen ein, mit seinen: Ge

folge einem Haremfeste beizuwohnen. „Dich wurde mit Freuden
angenommen," schreibt einer der Glücklichen, „und wir zogen Alle

unter Fackelscheindurch die Gallerie des Palastes, um in die hei
ligen Thore des Harems einzugehen. Alan führte uns in einen

viereckigen marmornen Hof mit zwei arkadenförmigen Gallerieen,

die auf eleganten Säulen ruhten. Alles war auf's Glänzendste
mit Wachskerzen beleuchtet und man hatte uns zu ebener Erde

Sessel hingestellt mitten in einer doppelten Neihc auf türkischeArl
sitzenderschwarzer und weißer Frauen, die fast ohne Schleier, fehl
reich, aber geschmacklosherausgeputzt waren. Bei unserer Ankunft
begannen bizarre Gesänge mit Begleitung von Tamburinen und

Händeklatschen. Bei dieser taktvollen Müsit erhoben sich die schwar

zen Tänzerinnen paarweise und führten alle religiösen Tänze des

Götzendienstes afrikanischer Länder vor. Man sah hier unglaub
liche Verdrehungen, Stellungen und Bewegungen der Beine, die

für uns allenHieiz der Ueberraschung hatten. Nach den Negerinnen
kamen die Weißen, die etwas weniger ungraziös sein mochten,

aber- auch viel weniger erstaunenswürdig und überspannt waren,

mährend die Andern sich bis zum Wahnsinn gesteigerthatten. Di«

Nächter des Harems zeigten sich sehr willig und gefällig und fchie-
ncn über die immer zunehmende Vertraulichkeit diefcr Damen mit

uns sehr unbesorgt."
Mit einemVerlust von etwa tausendMann hatten die Franzosen,

welche zur Zeit des Sturmes nur fünf- bis fechstausendMann
aktiver Truppen hatten, den Besitz der alten numibischenHauptstadt

erkauft. In Cirta, wie die Stadt, bevor man sie dem römischen
Kaiser Konstantin zu Ehren umtaufte, früher hieß, fand König

Masinissa seine schöneSophonisbe, wenn auch als Frau eines An
dern, wieder. Dort reichte er ihr selbst den Giftbecher, da er die

frühere Geliebte lieber todt als in der Gewalt des großen Scipio
und in Nom bei seinem Trinmphzug wissen wollte. Achmet Bey
war mit seinen Odalislen weniger skrupulös. Die Eroberung von

Konstantine bestärktedie Franzosen in dem fast zur Nothwenigleit
gewordenen Entschluß, das theure Algier nie mehr herauszugeben,

so sehr auch die Engländer darüber schimpften. Ein Staat wie

Frankreich kann eine Besitzung nicht entbehren, die ihm seine best-
geschultenSoldaten und seine trefflichstenMarschälle liefert.

Zie K eisen blasen.
(Nild L. 5ß0,>

Eine lärmende Schaar frischer, rosiger, pausbackiger Kinder

tollt und purzelt durcheinander und sucht die Seifenblasen zu
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haschen, die ein feiner Knabe , behaglich auf der Fensterbank sitzend,

kunstreichaus dem Rohre bläst. Die Kinder haben ihre Puppe»,

Reife , ihre Theater , ihren kleinen Wagen verlassen, um den glän
zenden, mehr als federleichtenKugeln nachzujagen, die ein necki

scherWind bald auf die Verfolger zutreibt, bald si
e

ihnen wieder

entführt. Wie reizend is
t

der Wettstreit dieser von Gesundheit
strotzendenJungen und Mädchen, wenn si

e einander vorzukommen
und zurückzuhalten suche»! Die Ausrufe des Staunens und der

Vemunderung wollen lein Ende nehmen. O wie schön! blau , grün,

purpurn, golden fließen die Farben durcheinander, und wie nun jener

Krauskopf dem glänzenden farbeuschimmerndenDing fo nahe ge

kommen ist, daß er es erreichen kann, s
o — zerplatzt es in tau

send atomische Theilchen und die Hand wird leer zurückgezogen.
Aber auf's Nene beginnt wieder dasselbeSpiel und endet nicht,

bis Ermüdung und Ucberbruß von der Fortsetzung abhalten.
—

Wir, die Bejahrten, Erwachsenen, in der Schule der Welt grau
Gewordenen , wir lächeln wohl , wenn wir unsere Kleinen bei einer

solchen Jagd nach dem gefälligen Nichts erblicken. Aber was, so

Vit VtiftnllllstN. <V,559,)

fragen mir, is
t denn unser eigenes Thun au tonä? Was is
t nur

zu oft das Ziel unserer Sorgen, unseres Ehrgeizes, unserer Iu-
triguen? Was erstreben wir, wenn mir äußeren Ehren, einem
Stern, einem Kreuz, einem Stückchen farbigen Bandes nachjagen?
Seien wir aufrichtig: ein gefälliges Nichts. Und wäre es sogar
eine Krone, ein Szepter, dem wir nachjagen, das wir erreichen,
der Wille Gottes kann die Macht, deren Insignien si

e

sind, zer
platzen lassen, wie die Seifenblase, welche die Hand des Knaben
zu fassenmeinte. Unsere Tage geben einen erschütternden Beleg
zu dieser Behauptung. Ob er aber ein lehrreiches Beispiel sein
wird, wir bezweifeln es. Denn: „es irrt der Mensch, so lang er

strebt". Und zu streben, zu glauben, zu hoffen wird er erst auf
hören, wenn er am Grab seinen müden Lauf beschließt.

Fliegende Mütter.
Mit ler Zimmcrbelcuchtung sal, es noch zur Zeit Kailei Karl'« V

sehrtrübe au?. Damals stellieman nochlein'licht au, den Tisch,und in
demPalast de«Grafen von Foir, de«vrachtliebendstenFürstenseinerZeit,
standeneinigeBedienteum die Tasel, derenjeder zwei Talglichter in den
Händenhielt. — Unter Ludwig XIV, erschiender Gedanke,zur Erleuchtung
der Straßen Laternenmit Talglichternauszustellen, so außerordentlich,das,
man eineDeutmüuze,»s diese«Ereiguih prägenließ.
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AmerikanischeKriminalnovelle, von John Nübody.

(Fortsetzung,)

7. Me MeZe und die Spinne.

„Kommen Tic rasch, damit wir nicht zu spät eintreffen!" flu»
sterste der Detektive mir zu. Ein rascher Gang von etwa zehn
Minuten brachte uns an die Pforte eines großen eleganten Hauses
in einer der vornehmen Straßen von Ncwyorl. Die Thür war

noch offen, und Mr. Nurtou führte mich treppauf. Ich sah nir
gends im Hause ein Licht und machte gegen meinen Führer die

Bemerkung, daß er wahrscheinlich die Bewohner in ihrem Schlafe
stören werbe. Nurton antwortete nur durch ein leises Lachen und

zog die Glocke einer Thür im ersten Stock. Gleich darauf klopfte
er an diefelbe, und ic

h

konnte mich der Annahme nicht verschließen,

daß dich ein gewisses Erkennungszeichen mar. Die Thür ward
unmittelbar darauf geöffnet, und wir traten in einen durch eine
einzige Gasflamme matt erhellten Vorsaal. Ein riesiger Neger in
Livree empfing uns mit höflicher Verbeugung. „Ist Nagley noch
hier?" fragte Nnrton ihn leise. — „Ja, Sir, im Nibliothetzim-
mer, wo Sie ihn verlassen haben." — „Gut; Sie brauchen ihn
nicht zu stören. Ich habe einen jungen Freund mitgebracht, um

ihn im Haufe einzuführen, in Aussicht auf künftige Bekannt

schaft." ,
Ter Neger lächelte verschmitzt, machte abermals eine respekt

volle Verbeugung und ließ uns in's Empfangszimmer eintreten.
Wir durchschritteneine Reihe elegant ausgestatteter , hellcrleuchteter
Zimmer, welche durch innerhalb der Fenster angebrachteBlenden
gegen die Straße abgeschlossenwaren. Schwere blauseidene Vor
hänge an denselben deuteten darauf hin, daß auch bei Tage eine
gewisse Abgefchlossenhcit festgehalten ward. Diefe Zimmer waren

zwar jetzt verlassen , aber der Duft von Wein und Parfüm verrieth,

baß vorher Gesellschaft in denselben gewesen mar. Im dritten
Zimmer hielt der Detektive mit mir an und deuteteauf den bogen
förmigen Eingang zu einem vierten, vor welchem schwere Vor
hänge angebracht waren; nur einer der Vorhänge war ein wenig
zurückgeschoben,und Nnrton hieß mich vorsichtig und unbemerkt

durch die Oeffnung blicken. Ich sah ein Zimmer, reich ausgestattet,
wie die übrigen, zwei seiner Wände mit Büchern bedeckt, neben

denselben eine sehr fchünc Marmorbüste Shalspere's und ein Ge
mälde Tasso's, welcher der Prinzessin seine Gedichte vorliest. In
diefem Zimmer befanden sich indeß vier Personen, welche in auf
regenderen Studien, als die von Büchern, versunken waren —

si
e

spielten , je zwei an einem Tische , Karten , uud einer der Spie
ler war James Argyll.
Mein Erstaunen bei seinem Anblicke war ohne Grenzen. Daß

ic
h

nie auf freundschaftlichemFuße mit ihm gestanden hatte, b
e

trachtete ic
h

zum Thcil als meinen eigenen Fehler; manche Pcr-
fonen sind so natürliche Antagonisten, daß Freundschaft zwischen
ihnen ein Ding der Unmöglichkeit ist. Ich hatte mich selbst oft
getadelt wegen des zwischen uns obwaltenden kühlen Verhältnisses,
aber trotz all' meines Widerwillens gegen manche seiner Eigen-
fchnften, z. B. seine undankbare Gleichgültigkeit gegen die Güte
feines Ontels, und trotz alles Abstoßenden, welches er für mich hatte,
wäre ic

h

nicht im Stande gewesen, ihm absolut schlechteGewohn
heiten zuzutrauen. Ich mußte zweimal Hinblicken, um mich zu
überzeugen, daß leine Täuschung vorlag, daß es wirklich James
mar, uud bllun konnte ic

h

meine Augen nicht mehr von feinem
Antlitz wenden , in welchem sich die ganze Leidenschaft des Spiels
abspiegelte. Seine Gesichtsmuskeln waren zu gewaltsamer Ruhe
zusammengezogen, sciue sonst dunkle Hautfarbe war bleich, ebenso
seine Lippen. Die Schärfe feiner Nase schiennoch stärker zu fein.
Seine Augen waren, unter den fest uud unbeweglich zusammen
gezogenen Brauen, halb geschlossenund starr auf die Karten ge
richtet.
Das Spiel ging völlig schweigendvor sich , augenscheinlichwar

es das Schlußspicl, von welchem viel abhing — wie viel, das
tonnte ic

h

aus der zunehmenden Blässe und der Veränderung der
Gesichtszüge des jungen Mannes nur errathc«. „Ich wünschte
?l!,!l!l. Welt. N7,XII.

wohl das Gesicht seines Gegners zu feheu," flüsterte ic
h

Nurtou

zu.
— „O, Sie würden nichts sehen, als das Gesicht eines Teu

fels , der sich an seiner eigenenKaltblütigkeit amüsirt ! Nagley g
e

rät!) nie in Aufregung; er hat bereits ein Dutzend junge Leute

vollständig ruinirt."
Die letzte Karte ward ausgespielt, und die beiden Spieler er

hoben sich gleichzeitig. „Nun, Nagley," sagte James mit ver
zweifeltem Lachen, „Sie werden mit dem Geld zu warten haben,
bis ..." — „Nis Sie die junge Lady Eleanor geheirathct haben,"
erwiederte Nagley; „so glaube ich, war das Uebereinlommen.

Gehen Sie nur nicht auf einen zu langen Brautstand ein!" —
„O, ic

h

hoffe, Mittel zu finden, um die beiden Echuldpostcn be

zahlen zu tüuncn, che dieser glücklicheFall eintritt! Sie werden
innerhalb Monatsfrist von mir hören." — „Gut, machenwir einen
kleinen Vertrag darüber !" versetzteBagley und ging mit seinem
Partner an eine» Schreibsetretär.
Mr. Nurton zog mich fort, und es war gut, daß dieß geschah,

denn ic
h

konnte meine innere Wuth über die Andeutung der beiden
Spielgenossen , daß Miß Argyll's Hand die Sicherheit für James'
Schulden bieten folle, kaum bezähmen und mar einige Augenblicke

nahe daran, eine Szene herbeizuführen, die ebenso unklug als

schädlich gewesen sein würde. Keiner von uns sprach ein Wort,
bevor wir in Nurton's Wohnung zurückgelangt waren, aber Keiner
von uns dachte auch daran, den Rest der Nacht zu verschlafen,
und kaum faßen wir wieder vor dem frifch angefachtenKamin-
fcuer, fo fragte ic

h in höchsterSpannung, woher Burton James
Argyll's Erscheinen und Aufenthalt in der Stadt wisse. Der Mund
des Detektive verzog sich zu einem feinen Lächeln. „Es wäre
fchlimm," sagte er ausweichend, „wenn ic

h

den Kreis meiner Ne

tanntschaften nicht im Auge zu behalten verstände. James Ar
gyll tam allerdings nicht mit der ursprünglichen Absicht hierher,

sich die Zeit mit Spielen zu vertreiben, fondern er wollte auf
Ihrer Spur bleiben, und als ihm dieß nicht gelang, wußte er
nichts Nessercs zu thun , als seinen Freund und Mephisto Nagley

aufzusuchen. Ich erfuhr seine Anwesenheit bei meiner Rücklehr
von Brooklyn und tonnte Ihnen, wenn es Sie intercssirte , jede
Einzelheit seines Treibens während der letzten Stunden mit

theilen."
Dieses gehcimnißvollc Wissen verursachtemir eine unangenehme

Empfindung. „Ich würbe mich wundern," versetzte ic
h

etwas rasch,

„wenn Ihre Agenten, welche Luftgeistcrn gleichen, nicht auch mei
nen Schritten folgten." — „Es würde Sie wenigstens nicht be»
fonders stören, Mr. Nedfield!" — „Aber es is

t

Niemanden ange
nehm, sich bewacht zu wissen." Indem ic

h
dieß sagte, glaubte

ich den Detektiven zu einer bestimmten Aeußerung in Bezug auf
die etwaige Ueberwachung meiner Person zu bewegen, er aber er
wiederte ausweichend: „Wir werden ja Alle von dem Auge des
großen Uncrforfchlichen bewacht, Mr. Redsielb, und können uns
darüber beruhigen , wenn unser Gemissen rein ist. Ich fühlte , daß
Aurton nicht ohne irgend welcheBeziehung fprach , und konntemich

trotz eines reinen Gewissens einer Art von Beunruhigung nicht
erwehren. — „Sie sagten, Mr. Nurton, James habe meiner
Spur folgen wollen; warum thut er dieß?" — „Je nun, Sie
werden es zeitig genug erfahren."
Es wurde mir klar, daß Nurton absichtlicheine bestimmte Er

klärung vermied. „Ich wußte nicht," fuhr ic
h

fort, „daß James
schlechtenNeigungen nachhängt, und jedenfalls haben auch seine
Verwandten leine Ahnung davon. Wäre es nicht gut, ihn zu
warnen?" — „Von meinem Standpunkte aus nicht, Mr. Ned
field. James Argyll hat in der City einige anrüchige Bekannte,
deren schlimmsterund gefährlichster Bagley ist, aber er hat keinen
von ihnen in ihren ärgsten Ausschweifungen kennen gelernt. Ich
bezweifle , ob er mehr als drei Nächte in der Weise , die Sie beob

achtet haben, verbracht hat. James spielt nicht vorwiegend aus
Neigung, sondern es treibt ihn vielmehr feit einiger Zeit eine in

nere Ruhelosigkeit zu derartigen ruinösen Zerstreuungen. Ich habe
ein Interesse, ihn für jetzt aus feinem Treiben nicht gewaltsam
emporzurcißen und ic

h

ersucheSie deßhalb, von der Beobachtung,
bie ic

h Sic machen ließ, nicht gegen ihn ober Andere zu sprechen.
Wir befinden uns Alle handelnd ober leidend in dem Bereiche des

Nachhalls eines düsteren Trauerspiels, dessenLösung im Zuge is
t

94
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— bieß is
t

für mich der leitende Gesichtspunkt. Doch der Morgen

graut und es is
t

nothwendig , daß mir , um de» Tag mit erfrischter

Kraft benutzen zu können, ein wenig ruhen."
Nurton geleitete mich in ein Gastzimmer und empfahl nur zu

schlafen ; ic
h

vermochteindes! vor innerer Aufregung kaum ei» Auge

zu schließen. Die Gestalt meines im Hazardspiel vertieften Geg
ners trat lebhaft vor meine Seele. Ich hatte gesehenund gehört,

daß er, gleichviel aus welchenUrsachen, einer kostspieligenund ver

wüstenden Leidenschaft huldigte, die unter ungünstigen Umständen

mehr Geld von ihm erforderte, als er besaß oder erhielt. Diese
Gedankcnrichtmig brachte mich wieder auf den an Mr. Argyll ver
übten Diebstahl, und es siel mir auf's Neue ein , daß ic

h

am Abend

des letzten Freitag, welcher der Murdthat vorausging, während
Mr. Argyll's Töchter in einem Gefclljchaftszimmcr musizirten, zu
fällig in die Bibliothek kam , um mir ein Buch zu holen ; hier traf

ic
h

unerwartet auf James, der sich anscheinendan seines Onkels
Pult zu schaffen machte uud mich mit einer gewissen bestürzte»
Miene fragte, ob ic

h

fein Opernglas nicht gesehen habe, welches
er auf dem Pulte habe liegen lassen. Ich hatte damals , ohne
irgend einen Nebengedanken, feine Frage verneint , mein Auch aus

dem Fache genommen und die Bibliothek wieder verlassen, ohne
mich weiter um James zu kümmern. Später, als das Geld vcr-

mißt warb , dachte ic
h

wohl an den Umstand mit dem Opernglase,
aber ic

h

war dennoch fern davon , einen Verdacht gegen den Neffen
daran zu knüpfen. Durfte ic

h

es jetzt? Ich wußte mir selbst diese
Frage nicht genügend zu beantworten. Nur das Eine wußte ich:

so wie James mich im Geheimen beobachtete, so drängte sich auch
mir mit unwiderstehlicher Macht der Gedanke auf: ic

h

müsse sein
Thun und Treiben unbemerkt im Auge behalten.
Morgens nach acht Uhr rief mich Nurton zum Frühstück, in

dem er mir mittheilte, baß seine Leonorc sich noch ermattet fühle
und bis zum Nachmittage das Nett hüte« solle. Nach eingenom
menem Thce verließ er mich auf kurze Zeit, um wieder an seines
Kindes Lager zu eilen und reichtemir zur Unterhaltung eine Mor
genzeitung. Während seiner Abwesenheit hörte ic

h

die Hausglocke ;

gleich darauf öffnete das Mädchen die Thür des Empfangszimmers
und ließ einen Gentleman eintreten — James Argyll ! Er blieb in

der Thürüffnung stehen und riß die Augen weit auf. Tann ver
zog si

ch

fein Mund zu spöttifchem Lachen. „Nun, das is
t in der

Thal höchstseltsam!" rief er, gravitätisch vorschreitcnd und mich
mit den Augen messend. „Hat Mr. Nurton Sie vielleicht zu
seinem Gehülfen gemachtund haben Sic bei Ihrem Meister Woh
nung genommen?"

Ich sah es an seinem Blicke und merkte es am Tone se
i

ner Worte, daß die Unruhe seines Gewissens ihn argwöhnisch
machte, und deßhalb antwortete ic

h

gelassener, als es unter an
dern Umstanden geschehensein würbe: „Mr. Nurton ließ mich
gestern unerwartet kommen, weil er einige Spuren von Leesy
Eullivan entdeckthatte , und ic

h

werde bleiben , bis wir etwas Ge

wisses üb« si
e

erfahren haben." — „Ah, wirklich?" versetzteJa
mes, aufathmend und freundlicher. „Also is

t das Versteck des
elenden Frauenzimmers aufgefunden worden? Nun, wahrhaf
tig, wenn Elcanor den ganzen Zusammenhang der Dinge wüßte,
es würde si

e

davon abhalten , vor Schmerz über ihren Viclgctrcuen

zu sterben!" — „Lüstern Sic nicht den Todten, Mr. Argnll!"
entgegnete ic

h

heftig. „Sie haben dazu kein Recht. Wer auch den
todtlichen Streich gegen Henry Morcland geführt haben mag, und
aus welcher Ursache, so viel steht fest, daß keineeigene Schuld dich
edle Herz gebrochen hat , und der Bube — ic

h

sage : der Bube !

— welcher fähig wäre , eine so niedere Verdächtigung in Elcanor's
Ohr zu flüstern , wäre auch boshaft genug gewesen , um . . ." —
— „Sprechen Sie zu Ende!" rief James ironisch lächelnd, als

ic
h

stockte, und blickte mir kalt in's Auge. — „Ich will nichts
weiter sagen!" schloß ich, kurz abbrechend, denn ic

h

hörte Nurton's

Schritte nahen. Gleich darauf trat der Detektive ein uud es fand
eine Begrüßung statt, die von James' Seite nicht harmloser hätte
fein tonnen. „Ich hatte nicht die leisesteAhnung , daß Richard in
der Stadt wäre." erklärte er dann; „ich selbst bin bereits gestern
gekommen, um mir einen neuen Ucberrock zu lausen, und ging
dann Abends in die Oper, welche die Saison eröffnete. Haben
Sic inzwischen etwas von Bedeutung erforscht, Mr. Vurton?" —

„Nun, wir haben Miß Tulliuan gesehen." — „Ist's möglich!
Und sind Sie in der That der Meinung , daß das arme Ding schul
dig ist? Wenn bieß der Fall wäre, so würden Sie doch hoffent
lich nicht säumen, si

e

zum Arrest zu bringen."
-^ „Jedenfalls,

Mr. Argyll, doch habe ic
h

diese Ucberzeugung bis jetzt nicht. Des

Mädchens Betragen gestattetmir vorläufig nur einen Schluß: ent
weder si

e

is
t

Theilnehmcrin des Verbrechens, oder si
e

weiß min

destens, wer der Verbrecher ist." — „Vollkommen richtig! Ich
darf wohl fragen , Mr. Nurton , welchen Erfolg die Wiedcrauffin-
dung Miß Sullivon's gehabt hat? Oder habe ic

h

lein Recht, der

gleichen Fragen zu stellen? Ohne Zweifel gibt es Andere, welche
ei» tieferes Interesse, wenn auch aus andern Gründen, an der

Sache haben, und weil ic
h

dieß weiß, Mr. Nurton, so weiden

Sie mir die Gerechtigkeit widerfahren lassen, ;» begreifen, wie

schwer es manchmal für mich ist, gelassen zu bleiben."

Während James diese Worte sprach , die sich ohne Zweifel anf
mich bezogen, fühlte ich, daß ic

h

erblaßte, und es entging mir nicht,

daß der Blick des Detektive mich flüchtig streifte. „Ganz gewiß

glaube ich, Mr. Argyll, daß Niemand ein tieferes Interesse an der
Sache zu nehmen Ursache hat als Sic," entgegneteNurton mit sanf
tem, ausdrucksvollen Tone; „in Vczug auf das Mädchen aber habe

ic
h

Ihnen lediglich zu melden, daß Ihr Freund, Mr. Redfield, sie,
ohne es zu wolle» , sich hat entschlüpfen lassen."

— James lachte
hell auf, und der Detektive, welcher bemerkte, daß es nur noch
eines geringen Umstandes bedurfte, um die Flamme verhaltener

Wuth in uns Neiden zum Ausbruch kommen zu lassen , lenkte das

Gespräch ab. „Wir haben heute Morgen nochmals nach Brooklyn

zu gehen , Mr. Argyll , und wenn es Ihnen gefällt , uns Beistand
zu leisten, s

o sind Sic um Ihre Begleitung gebeten."
James ließ sich das nicht zweimal sagen. Unsere Expedition

war jedoch auch dießmal ohne Erfolg. Wir kehrten nach New-
yort zurück, und es fiel mir einigermaßen auf, baß Button zwar
mir selbst bemertlich machte, ic

h

solle noch auf einen oder einige

Tage sein Gast sein, James aber eine solcheEinladung nicht er

hielt. Dieser erklärte, am folgenden Morgen nach Vlantville

zurückfahren zu wollen und verabschiedetesich. Ich blieb noch

zwei Tage Nurton's Gast und hatte die Freude , daß seine Leonorc
in kindlich traulicher Weis« sichmir näherte. Entweder liebte der

Detektive das seltsame Wesen so grenzenlos, daß die, welchen
Leonorc ihrc Neigung zuwendete , auch ihm als absolut gute Men

schengalten , oder er sehteein großes Vertrauen in die Inspiration
der kleinen Hellseherin. Später hatte ic

h
Gelegenheit, mit Schrecken

zu erfahre», welche Bedeutung er dieser Inspiration in Bezug auf
die Bcurthcilung von Personen beilegte. Für jetzt schiedenmir,

ohne weitere Entdeckungen gemacht zu haben, als Freunde.
(Fortsetzungsolgt,)

Aus meiner Zilüchtlingszeit.

Erinncrungsblclttcr von Gustav Rasch.

III. An Hondon.
(Zchluß.)

«rnrld Rüge, («inephrenologischeAnalyseRnZe'S, Der Chefdesdeutschen
Eozialismus. Eine Gesellschaftzum Tode Vcrurtheilter. Französische
Flüchtlinge. Lo,lii>Vlanc, Abreise »on Lcudon, NachfünfzehnJahre».

Auch Karl Marx, den Sozialisten und Redakteur der kurz
vorher unterdrückten Rheinischen Zeitung, sahen wir i

n London

wieder. Seine Ausweisung aus Paris war ebenfalls eine
Folge des 13. Juni gewesen. Er mar mir in London eben

so wenig sympathisch, wie in Paris. Es se
i

ferne von mir,

den Geist, die Fähigkeiten uud die wissenschaftlicheund politische

Nildung des damaligen Ehcfs der deutschen Sozialisten nicht
anerkennen zu wollen; auch entstand der Mangel an Sympathie
bei mir durchaus uicht aus politischer Antipathie, sondern nur aus

Marx's unangenehmem iudividucllcm Wesen. Höchst arrogant, ab
sprechend, gehässig uud boshaft gegen alle Andersdenkende, hatte

auch seine Persönlichkeit nichts Anziehendes. Schon damals stand

Marx zu allen deutschenFlüchtlingen in London in schroffenVc
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ziehungcn. Nur Wind machte eine Zeitlang eine Ausnahme. Aber

auch Marx' Verhältnis; zu Blind hat sich später vollständig ge
löst. Ich glaube, Marx hat sich damals in London nur in den

deutschenArbeiterversammlungen in Windmühlstreet wohl gefühlt,
wo er als Papst uubeschräutt gebieten konnte. Er richtete seine
Angriffe eine Zeitlang besonders gegen Tausenau, weil derselbe
sich nicht zu den sozialen Doktrinen bekennenwollte, wenn er auch

ihre Berechtigung in der Entwicklungsgeschichteder Völler vollkom
men zugestand. Meine Antipathie gegenMarx hat die Zukunft spä
ter nur zu sehr gerechtfertigt. Als ic

h

vor drei Jahren in London
war, war er zu den deutschenFlüchtlingen außer allen Beziehungen
getreten. Auch Blind sowie Ireiligruth hatten sich vollständig von

ihm zurückgezogen. Einen bedeutenden und höchst sympathischen
Eindruck machte auf mich dagegen Arnold Nuge, der deutschegroße
Denker, wenn ic

h

auch die ganze geistigeBedeutung diesesMannes
damals noch nicht erfassen konnte, da die zwischenuns bestehende
Altersverschiedenheit zu groß war und ic

h

kaum die Mitte der zwan
ziger Jahre überschritten hatte, also politisch und geistig ziemlich
unreif war. Ich besuchteRüge häufig in seiner sehr entfernt ge
legenen Wohnung; auch erwies er mir zuweilen die Ehre, bei mir
Abends den Thce zu nehmen. Nuge gehörte unbedingt zu den

bedeutendstendeutschenKapazitäten, welche die revolutionären oder,

besser gesagt, reaktionären Strömungen der damaligen Zeit nach
England hinübergetriebcn hatten. Ter Verhaftung am Morgen
des 14. Juni war er in Paris einzig durch cinm Zufall entgangen,
da er, als Mitglied der badischenGesandtschaft, mit Blind und

Schulz in demselbenHotel wohnte. Nuge war damals ein statt
licher Vierziger von mehr als mittlerer Größe, mit blondem Haar
und blauen Augen. Beim ersten Anblick trat für den Unbefange
nen auf seinen etwas schlichtenGesichtszügen seine geistige Bedeu

tung nicht sehr hervor; aber wenn er sich dann an einer ihn in-

tercssilenden Unterhaltung beteiligte, so strahlten seine großen
blauen Augen das innere Feuer seiner Seele wieder. Um seinen
Mund spielte wechselswciseScherz, Spott und hoher Ernst. Er
wurde so zu sagen ein anderer Mensch. Ich besitzeaus der Feder
Struve's eine phrcnologische Analyse Arnold Nuge's, welche von

seiner geistigen Individualität ein ganz zutreffendes Bild entwirft.
„Sein Temperament is

t

nervös-phlegmatisch," heißt es darin. „Was
seine Gehirnorganisation anbetrifft, so bilden das Denkvermögen,
das Organ der Vergleichungsgabe und das Organ des Schlußver-
mögens, beide in ziemlich gleicher Stärke, die Grundlage seines
ganzen geistigen Wesens. Nuge is

t

mehr Denker als Beobachter.
Die Organe der Beobachtung sind zwar bei ihm nicht schwachent
wickelt, allein doch bei Weitem nicht so kräftig, als diejenigen des

Denkvermögens. Sie werden von Letzterem vollständig beherrscht
und liefern daher wenig neues und originelles Material, während
dagegen die Bearbeitung des von ihnen dargebotenen Stoffes durch
das Denkvermögen einen genialen, originellen und großartigen Cha
rakter besitzt. Wenn wir Nuge's Schriften lesen, so werden wir
in denselben wenig gegenständlicheund thatsächlicheElemente von
Bedeutung finden. Allein die Art und Weise, wie er seinen Stoff
behandelt, selbst wenn dieser Stoff, wie es häufig der Fall ist,
kein besonderesInteresse zu bieten scheint, is

t eine höchstgeistreiche,

überraschende und nicht selten für die Gegner, besonders wenn er
angreift, vernichtende. Nuge is

t

übrigens keineswegs ein kalter
Denker, dessenSeele wenig oder gar nicht Antheil an den Be
wegungen der Zeit nimmt, keineswegs. Er besitztBetämpfungstrieb
und Zerstörungstrieb, Beifallstrieb und Selbstgefühl, Sorglichkeit
und Hoffnung , alle in mehr als mittlerer Stärke. Seine Hoffnung

is
t

übrigens stärker als seine Sorglichkeit, seine Neifallslicbe größer
als sein Selbstgefühl, und fein Betämpfungstrieb gewaltiger als
sein Zerstörungstrieb. Die Folge dieserGegensätzeist, daß er mehr
czencigt ist, rosig als schwarz in die Zukunft zu sehen, daß eine
Verletzung seiner Neifallslicbe ihm schmerzlicher is

t als eine Krän
kung seines Selbstgefühls, daß er stets bereit ist, sich in die Mitte
eines Kampfes zu stürzen, daß es ihm aber doch unheimlich wird,

falls dieser Kampf sich zu einem Vernichtungstampfe gestaltet.
Nuge besitztmehr Festigkeit als Einheitstricb. Seine Wirkung be

steht daher nicht in den Leistungen des Augenblicks, in der plötz
lichen Zusammenfassung seiner gesammten geistigen Kraft, sondern
in der Arbeit der Jahrzehnte, in dem Festhalte» seiner Ziele wäh

rend seines ganzen Lebens. Obgleich die sogenanntenTalente, das

Darstellungsvermögen, nicht die starte Seite Nuge's bilden, er da

her auch nicht die Anlagen einer Künstlernatur besitzt, so is
t

sein
Gefühl für das Schöne und sein Sinn für das Wunderbare doch
groß genug, seinem Style einen hohen Schwung und belebendes

Feuer zu verleihen. Nuge's Gedichte haben einen hohen poetischen

Weich und werden gewiß mit der Zeit noch weit größere Anerken

nung finden, als ihnen bisher zu Thcil geworden ist. Wie Nuge
im Wcchselverhältniß zu der Menschheit, zum Staate und zur Kirche,

fo is
t er auch im engen Kreise des Familienlebens kein kalter Phi

losoph und gefühlloser Gelehrter, sondern ein innig liebender, gc-

müthoollei Gatte, Vater und Freund ; der Humor , welcherdem Um

gange mit ihm eine so reicheWürze bietet, verläßt ihn im Familien
leben eben so wenig als am Schreibtisch, im Kerker und in der Ver

bannung." — Nuge war bekanntlichzuerst Theologe und studirte in

Halle. Er wandte sichvon der Theologie ab und bezogdie Universität
Jena zum Studium der Philosophie. Tort betheiligte sichNuge an
den bekannten damaligen geheimen politischen Verbindungen. Sie

trugen ihm „wegen Theilnahmc an einer verbotenen, das Verbrechen
des Hochoerraths vorbereitenden geheimen Verbindung und deren

Verbreitung" sechs Jahre Gefängnißhaft ein, welche er theils in

Köpnick, theils in Kolberg zubrachte. Aber diese sechs Jahre Haft
legten den Grund zu seiner klassischenBildung und zu seinem un

erschütterlichenpolitischen Charakter. Nuge hat seit jener Zeit ein

viclbewegtes Leben geführt. Immer auf der einmal eingeschlagenen

Bahn als Vorkämpfer der Freiheit auf den Gebieten der Wissen
schaft und der Politik mit Konsequenz und Energie vorwärts schrei
tend, opferte er mehrmals feiner Ucberzcugung seine Stellung und

Existenz. Die Bedeutung, welche Nuge's „Hallische Jahrbücher"

für die politische Entwicklung des deutschenVolkes in der zweiten
Hälfte der dreißiger, sowie i

n der erstenHälfte der vierziger Jahre
gehabt haben, is

t
allgemein bekannt. Nach dem Verbot derselben

in Preußen setzteer de» Kampf gegen den Despotismus in Wissen
schaft, Kirche und Staat in den „Deutschen Jahrbüchern" rüstig
fort, bis auch dieseder Feindschaft der deutschenRegierungen unter

lagen. Nach den mannigfachsten politischen und literarischen Be

strebungen in Frankreich und in der Schweiz widmete er der Re

volution im Jahre 1848 wiederum seine ganze finanzielle und
politische Kraft. In Leipzig gründete er unter dem Titel „Die
Reform" eine große politischeZeitung, welche er später nach Berlin

verlegte. Von der Stadt Nieslau zu ihrem Vertreter bei der deutschen
Nationalversammlung zu Frankfurt erwählt, gehörte er dort der

äußerstenLinken an. Aber bald erkannte er, daß die Redeübungen

in der Paulstirche zu keinem praktischenResultate führen konnten;
er legte fein Mandat nieder und schuf sich einen neuen politischen

Wirkungskreis in Berlin. Im Jahr 1849 nach dem Untergang
seiner Zciwng in Berlin ausgewiesen, begab er sich zuerst nach
Dresden, wo sich damals der Maiaufftand vorbereitete, und sodann

nach Baden, um der dortigen Volkserhebung seine Kräfte »u wid

men. Der Auftrag der badischen provisorischen Regierung, die

offizielle Anerkennung der französischenRepublik zu erwirken und
mit denjenigen Parteiführern der Nationalversammlung in Verbin

dung zu treten, welchemit der deutschenRevolution sympathisirten,

hatte ihn nach Paris geführt. Der 13. Juni warf ihn, sowie
uns Alle, an die englischeKüste. In London lebte Rüge während
der Sommermonate des Jahres 1849 ziemlich zurückgezogen, mit

seinen Studien und wissenschaftlichenArbeiten beschäftigt, bis er

im Herbst auf eine Zeitlang nach Bremen übersiedelte. An den
Orten, wo sich die anderen deutschenFlüchtlinge zusammenfanden,

deren Kreis oft buntscheckiggenug war, habe ic
h

Nuge selten ge

sehen. Ich erinnere mich, daß eines Abends, als wir ungefähr

in der Zahl von einigen Zwanzig in dem damals allen deutschen
Flüchtlingen wohlbekannten Gehringer'fchen Nierhause um einen

Tisch herumsaßen, Einer von uns plötzlich die Nemcrlung machte,

daß sämmtliche Anwesende, ic
h

allein ausgenommen, zum Tode

verurtheilt seien. Einige waren sogar mehrmals zum Tode ver-

urtheilt, in Pcsth und in Wien, und zwar zum Tode durch den

Strang und zum Tode durch Pulver und Blei. Eine Gesellschaft
von einigen zwanzig jungen Männern, sämmtlich zum Tode ver

urtheilt und diesemTode oft nur wie durch ein Wunder entgangen,

war gewiß höchstsonderbar, um so mehr, als der Abend ein äußerst
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heiterer und das Todcsurthcil auf dem Gesichte Niemandes zu
lesen war.

Die französischenFlüchtlinge hatten ein Kaffeehaus in der Nähe
von Lciccstcrsauarc zu ihrem Aufenthalt gewühlt, einzig und allein

aus dem zufälligen Umstände, weil ein dort die Gäste bedienendes

junges Mädchen französisch sprach. Die französischen Flüchtlinge
waren überhaupt diejenigen unter den Flüchtlingen aller Nationen,

welche sich in die englischen Titten nnd in das englische Leben

am Wenigsten finden tonnten, um so weniger, als si
e

die englische
Sprache durchaus nicht «erstanden. Ich traf in diesemKaffeehaus«

französischeIuni-Insurgcntc», welchesichalso seit Jahr und Tag in
London aufhielten, ohne daß si

e

in der Kenntniß der englischen
Sprache nnr so weit fortgeschrittenwaren, sichdie nüthigcn Lebens

bedürfnisse und Nahrungsmittel i
n demselben zu fordern. Dort

fah ic
h

auch Louis Alane, das ehemalige Mitglied der provisori

schen Regierung der französischen Republik. Zu ihm in nähere
Beziehung treten sollte ich^crst fünfzehn Jahre fpätcr, während
meines letzten Aufenthalts in.London. Lr spielte gewöhnlich mit
dem seit dem 13. Iuui ebenfalls in London anwesendenRedakteur
der pariser „Vralo i-epuliluzue" Schach. Im November verließ ic

h

London, um vermittelst eines mir aus Paris zugesendetenfalschen
Passes unter audercm Namen nach Paris zurückzukehren. Dasselbe
Mittel wurde damals von vielen deutscheuFlüchtlingen angewandt,
denen der Aufenthalt in London nicht zusagte, obschoues sehr ge

fährlich war, da bekanntlich der Gebrauch eines falschen Passes im
Oäs pönal mit schwerer Strafe bedroht ist. Blind war schön
mehrere Wochen früher nach Belgien gereist, nicht politischer Zwecke
halber, sondern — um sichmit einer badischeuDame, seiner jetzi
gen liebenswürdigen und geistvollen Frau, zu vcrhcirathen. Fünf

zehn Jahre später follte ic
h

ihn mit ihr in London wiederfinden,

auch die meisten Freunde aus jener Flüchtlingszeit, unter ihnen
dann auch Kinkel, welcher damals im Zuchthaus zu Spandau das

Spulrad drehte, Frciligrath, Louis Vlanc, Lcdru Nollin dort wie

dersehe». Die revolutionäre Bewegung in Europa is
t

langsamer
vorwärts geschritten, als wir Alle damals geglaubt und gehofft

haben.

Fliegende Blätter.
Wie man stirbt. Darüber erzählt F. Weh! in der „Pos. Zeitung":

Wi> deutenda zuerstan Ptn« ; ^ilser.große griechischePhilosoph wurde
vom Tode im Schlafe überrumpelt. Man fand bei ihm ein Werl von
Aristophanes.— Außerordentlichgesaßt starb die Mutter Goethe'», die
humoristischeFrau üiath. Als s

ie ihr Ende nahen fühlt«, ließ sie, wie es
einer guten deutschenHausfrau zukommt, ihre letzteSorge die Ehr« ihrer
Wirthfchaft sein. Sie schriebbekanntlichihren Mägden noch den ganzen
Todtcnfchmau«bis aus die Neinsortcn und die Größe dcr zu backcndcn
Bretzclnvor, indem sie in Bezng aus die Letztereneinschärfte: ja nichtz»
wenigRosinen zu nehmen. Eine solcheKnickerigkeit,meintesie, die sie sich
im Lebennie habe zu Schuldenkommenlassen, würde ihr auchnachdem
Tode nur Schandebringen müssen. Da ihre Auslösung sehr unerwartet
nnd plötzlichkamnnd von keinerlangenKrankheitbegleitetwar, s

o geschah
es, daß si

e

nochkurz vorher ein« Einladung zu einemOcvatterinnenkasfee
erhielt. »Die Frau Rath lassesich«ntjchuldigcn,"lautete ihr Bescheid:„sic
habealleweil zu sterben,"— Achnlich,nnr ein wenig frivoler, benahmsich
ihrer Zeit die berühmteSchauspielerinUnna Oldficld in London, die im
Tode mit nicht« s

o

sehrbcschäftigtwar. als mit demGedanken,daß sieals
Leichehäßlicherscheinenkönne. Sie befahl sterbendihremKammermädchen,
ihr ihre jcinslen Spitzennnd schönstenGewänderzn bringen, unter denen
sie sichdie bestenaussuchte,damit man si

e

sür denSarg damit putze. Ihre
letztenWorte war«»: „Vergiß auch nur ja die Schminkenicht!" — Die
berühmteSängerin Stöckl-Heincsetlerverfiel bekanntlichin Irrsinn, und
zwar soll derselbezuerstbei Gelegenheiteine»Konzert'« ausgebrochensein,
in dem si

e mitwirkte, als si
e

beinaheschonganz ihre Stimme eingebüßt
hatte ; Alle , dic sichvor ihr hattenvernehmenlassen,waren durchVcifall«-
bczeugungenausgezeichnetworden,als si

e

gesungen,rührte sichkeineHand.
Entsetzt,blaß und verwirrt stiegsiedie Tribüne hinab nnd schwanktein
da« Versammlnngszimmcrder Künstler, Als die Thür hinter ihr zuge
fallen, blieb sie. zitternd an allen Gliedern, in kalten Schweiß gebadet,
horchcndan derselbenstehen, nnd vbschones mäuschenstillim Saale blieb
und kein tinzige«Brav« sich)hören ließ, riß fi

c

sichbald dochwiederanf,
um mit sreunblichstieremBlick und gespenstigemlächeln geschmeichelter
Künstlerin-Zufriedenheitdie Stufen der Emvorbnhnenocheinmal hinauf
zueilen,und sichdort, wie überschüttetvon Beifall, mehrereMale vor dem
Publikum zn verbeugen,von dem ein Theil in Gelächterausbrach, ei»
anderer von Graulen sichonrebschütteltsuhlte. Seil diesemAugenblickesoll

si
e

sichbeständig<»m Applaus«des Publikums nmwogt gewähnt,und auch
als sie starb, noch Händegetlatschzu veincbmcn gemeint haben. „Man
«pplaudirt mir! Ich komme!"wir«» nach diesenErzählungen vi« letzten
Laut« gewcscn,dic man von ihr vcrnahm.— Dcr allgemeinvcrehrtcfran

zösisch«Tenorist Adolph Nourrit starb »n nnd nntcr der entgegengesehten
Einbildung. Als er tlj3s in der große»Oper zu Pari« zuletztg«sung«n,
hatten sichuntcr de» Bcisall dcr Mtnge auch cinige Zischlautegcmücht.
Die LetzterenhattenseinOhr s

o empfindlichberührt, daß er si
c

nichtwieder
los wtrdcn konnte,und auchin Neapel,wo er bald darauf fang, verkehrte
sichihm aller zujauchzendeApplaus in entsetzlich««Zisch«»vor seinerSeele.
Dadurchzur Verzweiflunggetrieben, stürzteer sichnacheiner Vorstellung
dcr Opcr „Norma" au« demFenster seinesHotel« u»b sand einenqual
voll«» Tod. — Sein Kollege Ständig! verlor den Verstand, »ei! er, plötz
lich taub geworde»,sichselbstnichtmehrsingenhörentonnt«. Cingcn war
scin Elemlnt, sein Leben. Al« er das Gehör eingebüßt, soll er oft noch
stundenlangvor demPianosortc gcscsje»»nd gesungenhaben,daß ihm dcr
Schweißaus dieStirnc trat. Er tonntees nichtsassen,daß dcrTon sciner
Stimm« nichtmehr sür ihn selbstvernehmbarund in Tati- undRhythmus-
losigtcit hinein verschwunocnsei» follte. In Gram darüber zehrteer sich
auf und verfchied,indem«r nochimmer versuchtesichfinge» zu hörcn.

«

Das bayerisch«Vier aus 13-<i,>l>. Dcr Rcstaurant Vcrneckerzu
Königsberg empfiehltda« bayerischeVier in solgenberWeis« au» Uclni-:
„NrauchbarcBicrbraner-Burschenbereitenbeständigbitlercs. brauncs.baye
rischesBier, bekanntlichbesondcr«billige« Bedürsuih blgnügsamti, brüder
lichbehaglichbeisammenbleibenderBürger. BcthörtebierfcindlicheVacchus-
brüder behauptenbisweile» bestimmt: bayerische«Bicr berauschebald, be
friedige bloß Naner», beraub« besscrenBewußtsein«, beschränkeblühende
Bildung, begründebreit! Bäuchc, bcsördcrcblinden Blödsinn, Begeistert
Bacchusbesser,bleibtbcim Besseren; besingtBurgunder,Vordcaur.Braus«-
wlin, beschimpftboshaft bayerischesBier. Biedere Biertrinker! Bevor
BcwciscBcjjeics btwäbr«», bleibt beig«!«l»beim braunen Bccherbli»ke»,
bleibt bayerisch«Vicrfrcunde beim bayerifche»Bicrwirth Vcrnecker.

"

»

Belehrte EMMAcn. Eine ciacmhümlichcVcrfammlung fand jüngst
in demMijfions^Mu?« Z» London statt: Es war «in« äußerst zahlreich«
Gesellschaftder loudouer Spitzbubcnallcr Klaffcn, dic dort eine Predigt
obervielmehreinenVortrag zweierPersönlichkeitenanhörten, die, ehcmal«
unter dcr Gauncrznnstals distingnirtcPersönlichkeitenbekannt,ihrenl«b«ns-
wandcl gtändertund sichbetehrthatten, Bcidc Herr«», die mit dcn Gc-
sängnisjendcsLandesdurchlangjährigeVelannlschastvcrtraut waren, gaben
ihr«» srüherenGenossinein Bild ihre»Lebensin diesenAnstalten und hiel
ten ihncn dic dort gcmachtcnErfahrung!», die allerdings nicht dcr ange-
nchmstcuArt waren, als »arneudcs Beispiel vor.

Schaäj.
(üledlgirtvonJe»» 3ufre?ue.)

Von Herr»H«i>!n.

l! !'
' ,1) 1> «

weis,.

Weihzieh»undsetztmit demdrittln Z»»«Man.
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Mit d» Kl:>I>!5tich-<lZVtl5^uZÄki: Dit Sl>MMtrlri5cht. «3cm,lwn 3>i,V'««, Z«t. von Geyer

Zas Ztlpendorf.
'

Vollserzählung <m«Obcrsteiermarkvon Cornclins Vorn.

(Fortsetzung.)

„Mein Name is
t Wallmann," fuhr der Fremde fort.

„Wallmann? Wallmann?" murmelte der Pfarrer halblaut
vor sich hin. Dann entstand eine kurze Pause, während welcher
er die Hand an die Stirne legend in Nachdenken versunken

schien. „Wallmann? Den Namen muß ic
h

schon irgendwo gehört

haben!"
„Professor Wallmann," versetzteder Fremde, jedes der beiden

Worte scharf betonend.

„Professor Wallmann ,
"

wiederholte der Pfarrer abermals.

„Professor! — Halt! jetzt Hab' ich's. Ist dieß nicht der Name
jenes Mannes, der sich vor beiläufig zwanzig Jahren eine Zeit
lang in der hiesigen Gegcnh aufhielt und dann spurlos verschwun
den ist?"
„Er war mein Vater."

Hu«mlwtmintiilamlchcnlagcbüchc.V»r l>erVelllNda. Von Hlgl. (2. LL7.)

Illustr. Will. «?. XII. 95
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„Ihr Vater? Nach und nach tauchen jetzt die näheren Um>
stände dieses seltsamenVorfalles in meinem Gedächtnisseauf. Ihr
Vater war ein Naturforscher. Er hatte unser Dorf zu einem län
geren Aufenthalt gewählt, um die Alpenflora dieser Gebirge zu
studiren. Zu diesem BeHufe bestieg er die höchstenGebirgsspitze»,
Anfangs von kundigen Führern begleitet, fpätcr jedochmeistentheils
allein. Einstens unternahm er einen größeren Ausflug , ohne wie»
der zurückzukehren. Da sich um jene Zeit eines der heftigstenGe-
mittel im Gebirge entlud, welches an Vieh und Gebäuden erheb»
liche Schäden anrichtete, deßhalb auch den meisten Leuten in Er
innerung geblieben ist, so wurde allgemein angenommen, er se

i

im Hochgebirge verunglückt. Allein ungeachtet der sorgfältigsten

Nachforschungen tonnte weder der Leichnam, noch die geringste
Spur des Vermißten aufgefunden werden. Wie ic

h

mich zu ent

sinnen weiß, wurde später von Seite hiesiger und ausländischer
Gerichte in dieser Sache viel hin und her geschrieben; auch kam
die Gattin des Verunglückten, eine noch schone, stattliche Frau, in

eigener Person Hieher; aber Alles blieb erfolglos."

„Den gepflogenen Erhebungen zufolge," fiel der Fremde ein,

„ist die grüßte Wahrscheinlichkeitvorhanden, baß kein Verbrechen
mit im Spiele war; denn der Vater hatte bei jenen» Verhängnis;-
vollen Ausflüge außer einer geringen Baarschaft nicht viel Wert
volles bei sich. Seine sämmtlichen Effekten nebst einer nicht unbe
deutenden Summe Geldes wurden unberührt in dem Zimmer ge
funden, das er bewohnt hatte; auch ließ sich bisher nicht der
geringste Verdachtsgrunb finden, der auf eine verübte Gewaltthat
hätte hindeuten tonnen."

„Da mir felbst , als Seelsorger der Gemeinde , viel daran lag,
das Dunlcl, von welchemdas plötzlicheVerschwinden Ihres Vaters
umhüllt mar, aufzuhellen; hauptsächlich jedoch aus Rücksicht für
die arme Frau, welche bei mir im Pfarrhofe einquartiert mar, und
deren namenloser Schmerz über den Verlust des geliebten Gatten
mir tief in die Seele schnitt, verwendete ic

h

auch noch mehrere
Jahre nach dem Vorfalle alle Aufmerksamkeit auf die geringsten
Begebenheiten und Umstände ; allein niemals kam ein Wörtchen an
mein Ohr, noch ereignete sich irgend ein Zufall, welcher darüber
nur einen Funken Lichtes verbreitet hätte."
„Sonderbar ," entgegneteder Fremde kopfschüttelnd.
„Es läßt sich nur annehmen," bemerkte der Pfarrer weiter,

„daß Ihr unglücklicher Vater mährend des furchtbaren Gewitters,
oder zur Nachtzeit in eine Felsspalte gestürzt und daselbst seinen
Tod gefunden habe."
„Leider bleibt nichts Anderes übrig," antwortete der Fremde.

Nach einer Pause fuhr er dann fort: „Vor einem halben Jahr
starb auch meine Mutter. Der Vater hatte si

e

als Wittme gehei-
rathet, und nach ihrem Tode sind nun Kinder aus zwei verschie
denen Ehen vorhanden. Da beideTheile ein nicht unbeträchtliches
Vermögen besaßen, überdieß ein Ehekontrakt vorliegt, welcher Be
dingungen für den Ueberlebungsfall stellt, so bildet bei der gegen
wärtig im Zuge befindlichen Erbschaftsvcrhanblung die Feststellung
des wirtlich erfolgten Todes meines Vaters , sowie auch des Um-

standes , ob derselbevor oder nach dem Ableben seiner Ehegattin
erfolgt se

i
, die Hauptsache. Wo is
t nun nach Verlauf von zwan

zig Jahren das Material zur Herstellung eines Beweises für diese
Thatsachen zu finden? Man vermuthet, daß mein Vater ver
unglückt sei; doch Vermuthungen sind vor Gericht leine Beweis
mittel."

„Ich sehe ein, daß dieß allerdings ein sehr fataler Umstand
für die Abwicklung Ihrer Erbschaftsangelegenheit sein muß," ent
gegnete der Pfarrer teilnehmend.
„Um noch den letzten Versuch zu wagen, unternahm ic

h

die
weite Reise Hieher. Ich bin Advokat, und deßhalb in ähnlichen
Dingen nicht unbewandert. Ich werde mit aller Vorsicht dabei zu
Werte gehen. Aus diesemGrunde wünsche ic

h

auch das strengsteIn
kognito über meine Person , sowie über deu Zweckmeines Hierseins
zu erhalten. Bei meinen Hauslcuten habe ic

h

mich als Kaufmauu
ausgegeben, der nach einer überstandenen Krankheit die Nachkur
im nächsten Nadeorte gebraucht und sich bei einer Gebirgspartic
hieher verirrt hat. Bloß Ihnen gegenüber, geistlicherHerr, nannte

ic
h

meinen wahren Namen, in der Voraussetzung, daß Sic mir
Ihre hülfreiche Hand nicht entziehen werben."

„Davon können Sie vollkommen überzeugt fein, lieber Freund!"

„Mein Vater wohnte zu jener Zeit i
n dem Hause eines ge

missen Prolop . . ." sagte der Fremde, ein Packet Schriften hervor
ziehend.
„Proton Feldner," ergänzteder Pfarrer. „Bei demselbenMann,

welcher gegenwärtig Ihr Hauswirth ist."
„Der Besitzer des Grubhofes?"
„Vorläufig noch nicht; doch wird dieses schöneAnwesen sonder

Zweifel ihn» oder seinen Erben zufallen. Prolop war einmal Eigen-

thümer jenes Bauernhofes," fuhr der Pfarrer, mit der Hand gegen
das Dorf deutend, fort, „dessen Dachgiebel dort zwischen jener

Gruppe junger Lärchbäume hervorschaut. Ihr Vater bewohnte ein
geräumiges Dachzimmer daselbst; die meiste Zeit streifte er jedoch

in dem Gebirge umher und lehrte o
ft Tage lang nicht zurück. Ich

erinnere mich seiner noch auf's Lebhafteste. Er hatte Ihre Augen,
Ihr Haar; auch die Bildung der Etirne und Nafe is

t von auf

fallender Aehnlichteit, nur der starke Vollbart fehlte ihm. Wir

verbrachten die Abende meistentheils zusammen; denn ic
h

unter

hielt mich gerne mit dem ebensogebildeten als geistreichenManne,

welcher damals in der Blüte des Mannesaltcrs stand. Ich lernte

Vieles von ihm und verdanke meine Vorliebe für die Naturwissen

schaftenseiner Anregung. Prolop war damals der reichsteBauer

im Orte; allein sein Uebcrmuth nebst seiner Streitsucht, die leine

Grenzen kannten, verflochten ihn i
n allerhand Rechtshändel, welche

nach und nach sein ganzes Vermögen aufzehrten. Nachdemmehrere

Jahre später sein Weib, ehedem das schönsteMädchen in weiter
Umgebung, theils aus Gram , theils i

n Folge schlechterBehandlung

gestorben und die Wirtschaft immer mehr zurückgegangenwar,

sah sich Prolop genöthigt, mit Eesferl, dem einzig übrig geblie

benen feiner Kinder , zu feinem Bruder , dem Grubbauer, zu ziehen,
wo er Jahre lang die Stelle eines Oberlnechtes vcrfah, und als

Letzterer starb, wurde Protop als Kurator des unzurechnungsfähi

gen Erben eingesetzt."
„Richtig," versetzteder Fremde, i

n den Papieren blätternd.

„Protop Feldner, so hieß der Mann, bei welchem mein Vater
wohnte, der auch die Summe Geldes nebst den Effekten bis auf
die geringste Kleinigkeit redlich zurückgestellthat."

Inzwischen war es dunkel geworden. Hie und dort trat ein

Stern am tiefblauen Nachthimmel hervor , und von Westen begann
ein erfrischender Luftzug zu wehen. Der Fremde verabschiedete

sich von dem Pfarrer, nachdem er die Versicherung gegeben, öfters
einzusprechen, worauf er den Weg gegen den Grubhof einschlug.

4. Die OrnutwerbunZ.

Am nächstenNachmittage lehrte Sefferl von einem Besuche be.

ihrer Freundin Lcni , der s
ie jetzt fast täglich mehrere Stunden hin

durch mit Nähen und anderen weiblichen Arbeiten aushalf, heim
und wollte eben in den Garten treten , als si

e an dem gegenden

Hofraum gelegenen Fenster des oberen Stübchens ein unbelanntei

Gesicht wahrnahm , welches gleich darauf verschwand. Der Fremde
war es nicht, dessen hielt si

e

sich vollkommen überzeugt. Wer
konnte sonst in das versperrte Stübchen gekommensein ? Eine Zeit
lang zerbrach s

ie sich vergeblich den Kopf; bann lenkte si
e

ihre
Schritte gegen das Haus. Um sich Gewißheit zu verschaffen,

stieg si
e die steile Holzticpvc empor, worauf si
e

vorsichtig bis an
die Thürc des Stübchens heranging. Sie drückte leise auf d«

Klinke; allein diese gab nicht nach. Die Thüre war von innen

versperrt. Dann spähte si
e

durch's Schlüsselloch. Es war ein
Mann darin, welcher langsam auf- und abging; mehr tonnte si

e

vorläufig nicht unterscheiden. Nach einer geraumen Weile hörten
die gemessenenSchritte auf, der Mann setzte sich an den Tisch,
welcher in der Mitte des Stübchens stand, und begann in einem

Buche zu blättern.

Nun tonnte si
e

denselben genau betrachten. Er trug den voll
ständigen Anzug des Fremden; auch die Gestalt sowie der Haar
wuchs waren jene des Letzteren; doch das Gesicht war ein ganz
anderes. Je länger si

e

ihn ansah, desto mehr kam es ihr aber
vor, daß auch die übrige» Gesichtszüge jenen des Fremden auf
fallend ähnlich seien ; nur der starke dunkle Vollbart fehlte ! End

lich gelangte si
e

zur Uebcrzeugung , daß es offenbar der Fremde
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selbst sei, der seinen Bart abgelegt habe. Das kindischeMädchen
lachte über ihre Neugierde und schlich dann ebenso geräuschlos
hinweg, als si

e gekommenwar.

In der Hausflur warf sie einen Blick durch das kleine Fenster»
chen nach dem Inneren des Erdgeschoßcs. Ihr Vater, der schon
seit mehreren Tagen die Stube nicht verlassen hatte , saß halbange-
tleidet auf dem Nette und las in dem Gebetbuche. Tann ging

si
e

langsam gegen die Kammerthüre, öffnete behutsam den eisernen
Riegel und rief leise: „Nlasi!" Gleich darauf tauchte aus dem
Dunkel des tellerartigen Raumes die Mißgestalt des Cretins her
vor. Für diesen war jetzt eine bessereZeit getomnlcn, denn wäh
rend Prokop's Krankheit mar es ihm erlaubt, oft stundenlang im

Freien zu verweilen; auch bekam er bessere Nahrungsmittel als

gewohnlich, und das gutherzige Mädchen unterließ es nicht, ihm
hie und da einen Leckerbissenzuzustecken. Prokop's Augen tonnte

dieß Alles nicht entgehen, allein sein Benehmen sowohl gegen

Sefferl als auch gegen den Crctin hatte sich in letzter Zeit b
e

deutend geändert, da weder in seinen Worten noch in seinem Be

nehmen jene Schroffheit und Härte von ehedembemerkbar wurde.
Als der Crctin seines Schutzgeistes ansichtig wurde, zog der

Ausdruck innerster Freude über seine häßlichen Gesichtszüge, dann

machte er Miene, seine heisere Stimme zu erheben, allein das

Mädchen legte den Finger auf den Mund und blickte bedeutungs
voll nach dem Fensterchcn. Er schien den Wink verstanden zu
haben, denn er schwieg und folgte ihr auf den Rafenplatz vor dem

Haufe , welcher von einer Gruppe hoher Steinbuchen beschattetwar.

Auf dcu Bergen und Wäldern ringsumher lag der warme

Sonnenschein. Sefferl holte ihr Spinnrädchcn hervor «nd setzte
sich auf die Stcinbant neben der Hausthüre. Blast hatte sich auf
den Rafcu niedergelassen, feine Blicke unverwandt nach dem Mäd

chen richtend, welches die dünnen Fäden emsig durch die Finger
gleiten ließ. Bald hatte sich eine kleine Gesellfchaft um Sefferl
versammelt. Ihr Liebling, das weiße Kätzchen, war auf ihren
Schooß gehüpft und bei dem traulichen Schnurren des Spinnrad»

chens eingeschlummert; auch die Tauben und Hühner ließen nicht
lange auf sich warten, selbst das zudringliche Volt der Sperlinge
kam dreist»bis in ihre unmittelbare Nähe heran, bald an dem
Saume ihres Nöckchenszupfend, oder an den Schuhen pickend.
So verrann eine geraume Weile , ohne daß man etwas Anders

hörte, als das schnurren des Spinnrades, oder dann und wann
die Stimme eines jungen Hähnchens, welches feinen dünnen Hals

in die Höhe streckte,um einen Erstlingsversuch im Krähen zu machen.
Plötzlich stand ein Mann vor den Neiden, ohne daß man ge

hört oder gesehenhatte, woher derselbe gekommen. Sefferl blickte

beinahe erschrecktauf, als si
e

so uuvcrmuthet Jemanden vor sich
sah; allein gleich darauf hatte si

e

ihre Fassung wieder gewonnen,
da si

e

fand, daß ihr die Erscheinung nicht unbekannt fei. „Ah!
der Herr Doktor!" rief sie, das Epinnrädchen bei Seite fetzend
und Miene machend, in's Haus zu gehen.
„Bleib', mein Kind!" antwortete der Doktor, indem er seine

Hand auf des Mädchens Schulter legte und sich ebenfalls auf die
Bank niederließ. Ungeachtet Sefferl von jeher eine entschiedene
Abneigung gegen das süßliche, einschmeichelndeWesen diesesMan
nes hatte, so ließ si

e

sich dennoch bewegen, länger zu verweilen,
und sehte ihre Arbeit fort. (Fortsetzungs°l«t.)

Aus meinem meMani scheu Hagebuche.
Von einem österreichischenFreiwilligen.

(NM S. 565.1

Im Jahre 1864 folgte ic
h

dem Erzherzoge Maximilian hinüber
über den weiten Ozean , um ihm für die neucrmorbeneKaiserkrone
streiten zu helfen; jetzt, nachdem kaum drei Jahre verflossen, sitze

ic
h

wieder in Wien, reicher an Erfahrungen, aber auch reicher an
Enttäuschungen. Und was für drei Jahre liegen hinter mir!
Von den ?0U0 Gefährten, die mit mir „in der Fortuna Schiff
gestiegen", sind kaum 3000 zurückgekehrt, die Andern ruhen im
Boden Mexikos; wen die Kugel der Guerilla vcrfchoute, den raffte

das Fieber dahin, und wen dieses übrig ließ, dci starb vor Noth
uud Entbehrung, vor Hunger und Obdachlosigkeit. In phantasti
schenUniformen mit der Feder auf dem Hute langten wir an, in

Lumpen kehrten wir zurück. Wir träumten von einem Paradies
mit ewig blauem Himmel, mildem Frühlingsklima , fruchtbarem
Boden und freundlichen Bewohnern. „Tob den Fremdlingen!"
war das zweite Wort, welcheswir hörten, uud die Kllstcnlandschaft
am Golfe, die uns zunächstempfing, erschien als Pestgrube, er

füllt mit räuberifchem Gesindel. Selbst die französischenKamera
den fchautcn kalt und vornehm auf uns herab, uud hätten wir

nicht uns eng aneinander geschlossenund' auf unsere Weife das
Leben wenigstens erträglich gemacht, kein Menfch hätte sich um
uns bekümmert. Doch das war nur der Lohn — des Lanztnechts,
der aus Lust an Abenteuern, um Geld und Glück, nicht für das
Vaterland stritt., Nun is

t der Kaiscrtraum zu Ende, und keinMan
tel decktden Schimpf , der auf dem Einen haftet , die romantischen
Täuschungen, welche dem Andern zur Last fallen. Meine Absicht

is
t es nicht, mich heute hier über das mißglückte, todtgeborene

Unternehmen ouszufprechen
— is

t es doch so leicht, am Schlüsse
über eine Sache zu urtheilen

— ich will vielmehr Einiges über
das Land und seine Bewohner mittheilen, einige charakteristische
Züge, die dazu beitragen mögen, zu erklären, wie die Verhältnisse
sich nicht anders gestalten tonnten , als s

ie sicheben gestaltethaben.
Ich habe Gelegenheit gehabt, das Land im Norden und Süden

kennen zu lernen. Das schöne, gemäßigte Innere mit dem Hoch
lande von Anahuac, wie die heißfcuchteNiederung, die wilden

Schluchten in der Sierra der Staaten Puebla und Oajaca, wie
den mächtigen Grenzfluß gegen die Vereinigten Staaten, den Rio
Grande, die scheckigenIndianer des „Panthers" Alvarez in
Guerrero und die mörderischen, hinterlistigen Guerillas , mit denen
Romero in Michoacan hauste — das Alles habe ich gesehen.
Welche Vorstellung hatte ic

h mir von Veracru; gemacht und
wie anders fand ic

h
es! Der Hafen erschien allerdings lebhaft,

voller Schiffe und der Handel war blühend , allein über der Stadt
selbst, die so freundlich uns cntgegenlachte, fchwcbte der Tod, Wer

sich dort aufhält , dcutt uur an Zweierlei : den Tob oder den Neich-
thum, uud Viele finden den Erstercn, nachdem si

e

den Letzteren
erworben haben. Das is

t

auch der Grund, warum diese Stadt,

trotz ihrer günstigen Handelslage, nur immer spärlich bevölkert
blieb. Was es mit dem Fieber ans sich hat, davon sollte ic

h

lci'
der bald ein Beispiel erleben. Einer meiner liebsten Kameraden,

ein frischer, hübscher Jüngling aus Graz, wurde vom Vomito
negro, dem schwarze«!Erbrechen, befallen. Die Keime dieser grim
migcn Seuche entwickeln sich bereits im Monat Mai, wenn die
Sonne hoch steht; bann wird die Pest heftiger und heftiger und

verschwindet erst im November wieder. Mein Freund war ein
Todeskandidat, und obgleichwir ihn so schnell als möglich aus dem

glühendheißen Gestadeland in die höheren Gebirgsgegenden brach
ten, so starb er doch in einem Landhause in der Nähe von Ori-

zaba, welches einem biedern, hier ansäßigcn Hamburger gehört,
dem ic

h

hiermit über den Ozean meine herzlichen Grüße zusende.
Dieses einfache, nach der Landesart leicht und luftig gebaute

Haus, dessenSkizze ic
h

hier beifüge, wird mir ewig unvergeßlich
bleiben; die Erinnerung daran bildet einen Lichtpunkt in dem

fchwarzcn Buche meines mexikanischen Lebens. Denn ic
h

felbst
fand hier, als ic

h

in einem Gefechte, welches wir in der Nähe
Tehuakans gegen die Rcitcrfchaareu des Felix Dia; lieferten, am
linken Oberarm verwundet worden war, gastliche Aufnahme und

freundliche Pflege von der Frau des Hauses, einer Kreolin, die,
eine Ausnahme ihres Geschlechtes, ihren deutschenGemahl vollkom
men zu beglückenverstand.
Und' was die guten Menschen nicht zu meiner Heilung thatcn,

das vollendete die herrliche Natur, die balsamischeLuft in dieser
köstlichen, hoch gelegenen Gegend. Schon als Genesender saß ic

h

oft auf der Veranda des Hauses und schautehinaus auf die üppige

Vegetation und die großartige Landschaft, der die herbeieilenden

indianischen Arbeiter, welchen mein Landsmann Befehle ertheilte,
als Staffage dienten. Hier, nicht fern von dem berühmten Pick
von Orizaba, war ic

h

sicher'vor dem Fieber. Dieser fast regel

mäßig kegelförmige Vpitzbcrg war fchon, während wir noch fünfzig
Seemeilen von der Küste entfernt im mexikanischenGolfe schwam
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inen, dns Erste gewesen, was wir vom Lande erblickte». Die

alten Azteken nannten ihn Eitlaltepctl , den Stcrnberg, und sein

Gipfel erreicht eine Höhe von 10,000 Fuß. Schon aus weiter

Ferne erkennt man den rauchenden, gegen Südosten abgeschnittenen

Krater, der vom Jahre 1545 an nicht weniger als zwanzig Jahre
ununterbrochen tobte, seitdem aber sichruhig verhalten hat. Seine

Spitze decktEis und ewiger Schnee, an seinem Fuße grünen Pal
men und gedeiht das Zuckerrohr, so baß man in wenigen Sinn»

den, wenn man den Feuerberg besteigt, aus der tropischenRegion

in jene der Gletscher gelangen kann.

Und welch' üppigen Garten zeigt das Land ringsum!
Aus

gedehnte Grassavannen wechseln mit prachtvollen, mimcrgrünen

Waldein und fruchtbaren Ackcrgründcn. Schlanke Palmen erheben

ihre Fedcrtroncn über dickstämmige
Wollbäume, und Perwandte des

Lorbeers mischen ihren Duft mit dem pikanten Aroma zahlreicher

Tcrabinthaceen. Tort gedeihen Forbhölzcr und der Valjambaum,

wie der Pinccnt und die heilkräftige Sassaparille. Wasserreiche

Tlmler erzeugen alle Kulturgewächfe der Tropen, zeitigen Zucker»

röhr. Indigo, den besten Kakao, die duftende Vanille
und als

Hauptnährpflanze den Pisang.

Nauleul«lm Eichbanm.Nie Umtlse(s»r>«!«»lvUzln»»»). Von Fi«m»n. l2. b?N,)

Wahrlich , hätten die Spanier so energisch, wie si
e

die braunen

Indianer unterwarfen, auch die Natur und ihre nimmer er
müdende Zcugungsllllft sich dienstbar gemacht, hätten si

e

nicht nur
genießen, sondern auch anstrcngend arbeiten wollen und im Schweiße
ihres Angesichtes der weiten Vodenflächc verdoppelten Ertrag , dem !

Erdinnern feine verborgen gehaltenen Schätze in gesteigerten Ver- !

hältnissen abzuringen gewußt, dann stünde es besserum das Land.
Denn dieses selbst ist, abgesehen von dem mörderischen Küsten-
säume, gut. Doch die Menschen— das is

t meine, während mei
nes ganzen Aufenthaltes gewonnene feste Ueberzcugung — taugen ^

nichts. Sie werden fortfahren, sich zu bekriegen, das Land zu

zerrütten, ob nun das Oberhaupt Maximilian oder Iuarez heiß:,

und Segen und Gedeihen wird erst einziehen , wenn andere that-
träftigc Leute dort auftreten. Und fo wird es auch kommen.

Nenn die weiten Gebiete der Vereinigen Staaten erst mehr bevöl

kert sind, so daß von dort eine frische Auswanderung sichentwickeln

kann, dann fällt Mexiko als reife Frucht jenen i
n den Schocch.

Völler germanischenNamens werden dann vollbringen, was der

Nomcmc niemals fertig gebracht hätte, fe
i

er nun aufgetreten als

Eonquistator , wie der muthigc und barbarifche Eortcz, oder als

civilifatorifcher Abenteurer , wie jetztder Franzofe.
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Pas Hasthaus zur hohen Mie in ^Llsnrt.

Gull»»AdolPh'«L»«sp«ch!M«»l« RitMtr. Noch«>»«rOrig!n»!,lizze,«°n (l, Harimo«,!
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vorführt, an den Nachbarhäusern hat die Zeit ebenfalls nur fehl
wenig verändert.
Unter den berühmten Perfönlichleitcn , welche in demselben

Herberge fanden, nennen wir zunächst den „Junker Georg von

der Wartburg", der zuweilen die umliegenden Orte besuchteund

auch einstens hier logirte. „Als über der Mahlzeit des Dr. Luther
gedachtwurde," erzählt ein altes Manuscrivt, fragte er, „was
denn Luther Alles gesagt und gelehrt hätte? Worüber es zu einer

scharfen Disputation kam. Ter Knecht aber, welchen der Herr
von Ncrlepsch ihm allezeit mitgab, rief ihn von der Tafel ab und

erinnerte ihn, daß er sich im Disputire» nicht verrathcu, sondern
bald fortreite» möchte."
Anno 1541 ritt Landgraf Philipp von Hessen mit 200 Pfcr»

den hier ein und ließ sich im Gasthof zur hohen Lilie das ihm
vom Rache der Stadt verehrte Faß Wein wohl munden. Zwei

Jahre fpäter nahm auch Moritz von Sachsen hier Herberge.
Am 2,2. September 1631 hielt Gustav Adolph, König von

Schweben, seinen ersten Einzug zu Erfurt und nahm sein Haupt

quartier in der hohen Lilie. Im grüßten Zimmer des Hauses
hatte der Rath der Stadt die Schlüssel der sechsThore in eben

so viel verschiedenenKörben auf eine Tafel fetzen lassen und that
fein Möglichstes, den Aufenthalt des Königs fo angenehm als

möglich zu machen.
Der längere Aufenthalt des Königs führte einen Vorfall her

bei, auf welchen sich die Riemer-Innung zu allen Zeiten viel zu
gute gcthll». Als nämlich Gustav Adolph , um eines feiner Pferde
zu besehen, in den Hofraum fchreitct, findet er weder hier noch in
den Ställen einen feiner Diener. Selbst die Ttallwache hat ihren
Posten verlassen. Aus einer Stube des Erdgcschoßes aber fchallt
ein Gemurmel von vielen Stimmen. Der König folgt demselben,

öffnet die Thür und sieht in dem Zimmer viele festlich gekleidete
junge Leute, unter denen auch feine Bediente stehen. Auf einem
mit bunter Deckebelegten Tifche stehteine reichverzierteLade , deren
Deckel bei Annäherung des Königs fogleich zugeschlagen wird.

Von dem sonderbaren Benehmen der jungen Leute überrascht, fragt
der König, was dieß zu bedeuten habe, und erhält zur Antwort,

daß die Gefellen des ehrbaren Riemerhandwcrtes so eben einen

Lehlburschcn losgesprochen hätten vor dem Heiligthume ihrer In
nung, der Labe, in die nur in die Handwcrlsgebräuche Einge

weihte blicken durften. Der Altgefclle faßt ein Herz, theilt dem

hohen Gaste einige dieser Gebräuche mit und trinlt zuletztaus dem
mit Wein gefüllten „Willkommen" ihm zu. In besterForm wird
Gustav Adolph als Riemcrgefell losgesprochen und ihm auferlegt,

sich durch ein Geschenkzu lösen. Der König schütteltdem Sprecher

treuherzig die Hand, nimmt den Willkommen mit leutseligem Lä

cheln und trinkt auf das Wohl der Riemer-Innung zu Erfurt.
Nachdem ihm nun die geheimnißoolle Lade geöffnet morden ist,

und er die darin verwahrten Dokumente und Antiquitäten betrachtet
hat, verläßt er das Zimmer und überschickthierauf zwei Dukaten
und eine Schaumünze mit feinem Bildnisse.
Der im Initial abgebildete Pokal trägt noch heute unter an

dern Zierraten ein ovales Schaustück von Silber mit dem Por
trät des Königs und dem schwedifchenWappen, unter welchem:
„Leu et vietrioibu» armiü 1631" zu lese« ist.

Bauleute im ^ichbaum.

Von Dr. Karl Nutz.

(i!il° e. ÜS8.)

Die Mittagssonne sendet ihre glühenden Strahlen herab. Tiefe
Stille herrscht im Walde, denn das Heer der regsamen Vogelmclt

verharrt lautlos in der Hitze; nur die allertleinsten Schnuren der

Kerbthiere leben und weben in unendlichster Mannigfaltigkeit.

Schwerfällige Käfer surren zwischen den Sommcrblumen umher,

bunte Falter fächeln in den linden Luftwellen, Bienen fummen
emsig von Blüte zu Blüte. Und blicken mir näher, da hüpft und

fpringt, furrt und summt, kribbelt und krabbelt rings um uns her
ein wahrhaft ungeheures Allerlei von winzigen Gefchüvfen.

WissenschaftlicheBeobachtung hat ergeben, daß an, auf und in

der uralten Eiche, die ihre majestätischenWipfel über uns erhebt,

allein weit über zweihundert verschiedeneThierarten Herbergen.

Unter ihnen se
i

es uns vergönnt, nur eine herauszugreifen
und den Lcfern nach ihren interessanten Seiten hin vorzuführen.
Wir treten näher zu dem mächtigen Eichenstamme heran und b

e

merken, daß derselbe in seinem ganzen unteren Theile ausgehöhlt

is
t und mit der Oeffnung an der andern Seite zwischen dichtem

Gesträuch mündet. In der Höhlung hat eine Ameiscntolonie sich
angesiedelt. Bei näherer Betrachtung zeigt sich uns ein bewun

dernswürdiges Bauwerk, welches aus zahlreichen Stockwerken mit

zahllosen Gängen, Kammern und Sälen besteht. Je etwa einen
halben Zoll von einander entfernt werden die Böden der Stockwerke

bald von senkrechtenScheidewänden, bald von rundlichen, in der

Mitte verdünnten Säulen getragen. Die meisten Wände folgen
der tonzentrifchen Holzlage des Stammes und sind nicht bloß fchr
kunstvoll, sondern auch höchst sauber und sorgsam ausgeschnitzt.
Und da die kleinen Arbeiter in rastloser Emsigkeit imnDr mehr

Holz fortmeißeln, so haben sich stellenweisediese Kammern bereits
in lange Säulengänge von acht bis zehn Zoll Höhe verwandelt,

mit Wänden so dünn wie Papier. So erscheint uns der ganze
Bau außerordentlich kunstvoll, aus ziemlich regelmäßigen Stockwer
ken aufgeführt, und sowohl von dem Gerbstoff des Eichenholzes, als
auch von der Ameisensäure durchdrungen, erscheintdas Ganze von

tief dunkelbrauner Farbe.
Betrachten mir jetzt die zum großen Theile auch vor der Woh

nung sich umheitummelnde Bewohnerschaft näher, s
o bemerkenwir,

daß si
e wie in sämmtlichcn Ameisen» und Immcntolonieen aus drei

Fonnen besteht, den größten geflügelten Weibchen, den lleinelen

ebenfalls geflügelten Männchen und den ungeflügelten Geschlechts
losen oder Arbeitern. Diese Letzteren gleichen im Bau fast völlig
den Weibchen, nur daß si

e

flügellos und kleiner sind ; in der That
aber sind es auch nur unvollkommen ausgebildete weibliche Thierc,
die man daher auch Jungfrauen nennt.

Sie sind bekanntlich jene rastlofen Arbeiter, die nicht bloß als
das Bild des Fleißes uns die Ameisen erscheinen lassen, sondern
die auch durch ihre kunstvolle, intelligente und scharfsinnige Ar
beit zugleich unsere Newundeiung erregen. Unbewußt befolgen si

e

die Gefehe der Mechanik, wie der aufmerksameBeobachter sich bald

überzeugen tan», und, ob in einzelner oder gemeinschaftlicherArbeit,

haben wir immer Gelegenheit, wie ihre unermüdliche Ausdauer,

so auch die zweckmäßigsteBenützung ihrer Kräfte zu bewundern.
Die hier in der Eiche wohnende Ameisenart is
t

natürlich eine
andere als die, welche ebenfalls hier im Walde ihre auswendig fo

kunstlose», i»ue» jedoch nicht minder regelmäßig kunstvollen „Hau
fen" aufführt. Während jene rothbraun, erscheintdiefe pechschwarz
und dabei stark glänzend, wcßhalb si

e die rußfarbcne Ameife (toi-
mieH tulis-iiw5») heißt.
Außer den ermähnten Merkwürdigkeiten zeigen uns die Amei-

fcn auch noch eine Anzahl nicht minder bcachtensmeither anderer.
Wir fchildern zunächst in Kürze eine „Amcisenhochzeit". Nichts
Menschliches gibt einen Begriff von dem wirbelnden Aufbrausen,
von dem man nicht weiß, ob es Liebe, ob Wuth bedeute. Zwischen
dem Volte wilder Brautpaare, welche von nichts zu wissen scheinen,
irren Ungcftügelte umher und greifen besonders die an, welche sich
am Meisten verwickelt haben, beißen sie, zerren si

e

so stark, daß
man meinen sollte, si

e wollten si
e

zermalmen. Das is
t aber nicht

ihre Absicht, si
e wollen si
e nur zum Gehorsam, zu sichselbstzurück

führen. Ihre lebhafte Pantomime fcheint nichts Anderes sagen
zu wollen, als seid verständig, haltet Maß und Ziel ! Diese Jung
frauen (Arbeiter) überwachen also die Liebenden und führen eine

strengeAufsicht über die Vorfeier der Hochzeit, diefes wahre Volts»

fest. Doch jetzt grenzt die Wildheit, das Ausgelassenscin an Ra

serei ; in taumelndem Wirbel erhebt sich die geflügelte Schaar, zu
nächst in wechselndemSteigen und Sinken, zuletzt hochin die Lüfte
und verschwindet in weiter Ferne. Nur einzelne Nachzügler schei
nen den Andern nicht folgen zu wollen, sondern dem Naterlande
Treue angelobt zu haben, vielleicht waren s

ie vorher ernsthaft er

mahnt worden, zu bleiben und der Heimat ihre Nachkommen nicht

zu entziehen. Wo jene die Laune, der Zufall hintreibt, da fuchcu

si
e

sich eine neue Wohnstatte, gründen ihre Kolonieen. Tausende
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von ihnen werden hiebe« eine Beute der Vögel ober fallen in das

Waffel, wo si
e von den Fischen weggeschnapptwerden. Die Männ

chen verschwinden alsbald, si
e

haben ihren Zweck erfüllt und —

sterben. Die Weibchen verrichten zunächst alle Arbeiten, bis si
e

sich ihre Jungfrauen erzogen haben. Ihre Flügel, deren si
e

nicht

mehr bedürfen, fallen ihnen gleich nach der Hochzeit aus, wenn

anders si
e

dieselben im milden Taumel nicht schon verloren haben.
(Taschenberg, Bilder aus dem Pflanzenlcben.)
Den geschlechtslosenAmeisen liegt ebenso wie bei den Bienen

die Abmartung der Brut ob , und si
e

unterziehen sich dieser Sorge
mit förmlich rührender Treue. Man beobachte nur einmal, wie

si
e die Larven (fälschlich Ameiseneier genannt) pflegen, au die

Sonne tragen und wieder zurück u. s
. w. ; si
e werden daher auch

Ammen genannt. Je nach der Amcisenart sind die Wohnungen sehr
verschiedenangelegt, außer den „Haufen" und Bauten in hohlen
Bäumen noch in Ständen und Gcbältcn, unter Steinen, Moos, in

der Erde u. s. w. Das Baumaterial is
t

ebenfalls ein sehr verschie
denes; gfößtcnthcils bestehtes aus allerlei Spreu, Holzstückchcn,
Steinchexl, Harzstückchenu. bergl. Durch die Zersetzungder organi

schenStoffe herrscht in allen Amcisenwohuungcn eine erhöhte Tem

peratur', welche der Entwicklung der Brüten wohl sehr förderlich ist.
Der Haushalt d« Ameifen is

t

noch dadurch außerordentlich
interessant, daß si

e in ihren Wohnungen nicht bloß zahllose fremde
Gäste, sondern auch sogar Sklaven und Hausthiere beherbergen.
Es gibt gegen dreihundert verschiedeneInsettenarten, welche thcils
mährend ihrer Entwicklung, theils in vollkommenem Zustande in

den Ameisenhaufen regelmäßig oder mir gelegentlich leben. Na

mentlich unsere rußfarbene Amcife beherbergt in ihren gefchichtcn,
warmen Nestern sehr zahlreiche solche Ameiscnfreunde. Manche
Ameisenartcn suchensehr emsig die auf den Gewächsenumher leben
den Blattläuse auf, deren süßen Saft si

e

begierig leckenund die

si
e

durch Streicheln gleichsam zu melken wissen, entweder an Ort
uud Stelle, oder indem si

e

dieselben in ihre Wohnungen mitneh
me» und dort gleich Melkkühen halten und verpflegen. Noch au»
dere, namentlich die blutrothc Ameise, rauben die Arbeiterpuppen
und Larven anderer Ameisen, erziehen s

ie und halten si
e

gleich
Sklaven zur Arbeit an.

Außer diesen und noch vielen anderen interessanten Seiten,

welche uns die Beobachtung eines Ameisenstaatcs zeigt, gewähren

si
e dem Menschen auch direkten Nutzen, denn die ihnen cigenthüm-

liche Ameisensäure, durch deren Einspritzen si
e die bei der Verthci-

digung ihrer Nester beigebrachtenWunden so schmerzhaftzu machen
vermögen, wird als geschätztesArzneimittel, namentlich im Amei

senspiritus, angewendet. Noch ungleich bedeutungsvoller aber is
t

der Nutzen der Ameisen für den Menschen — nämlich die Rolle,
welche si

e im Nnturhaushalt spielt.
Die Ameisen ernähren sich von Thicr- und Pstanzenstoffcn ; da

durch nun, daß si
e

Raupen, Regcnwürmcr, Schildläuse, Schnecken
u. s. m., ferner das faulende Fleisch kleiner Thierleichen verzehren,
werden si

e

einerseits für die Forst-, Land» und Gartenwirthschaft

außerordentlich nützlich, andererseits auch für unsere Gesundheit.
Man sollte ganz besonderes Gewicht darauf legen, daß fämmtlichc
bei uns einheimischen Ameisenarten zu den allcrwichtigstcn und

unentbehrlichsten Sicherheitswächtcrn der Natur gehören, die rast
los und mit bestenErfolgen uutcr allem möglichen schädlichenGe

schmeißaufräumen.

Ihr Schaden, den si
e an (nur bereits beschädigte«)Früchten

oder an Süßigkeiten in Keller und Speisekammer thun, kann da

gegen gar nicht in Betracht kommen ; wo man si
e

nicht haben will,
wende man als bestes Vertreibungsmittel mit Petroleum befeuch
tete Naumvolle, in ihre Schlupfwinkel gesteckt,an.

Neuerdings ist, wie mau hört, auch bereits in mehreren Län
dern der Schutz der Ameisen (Verbot des Handels mit „Ameisen-
eiern", „Amciscnweihrauch" , das Zerstören der Ameisenhaufen
u. f. w.) obrigkeitlich in Erwägung gezogen oder bereits zum Ge

setzerhoben. Wie dringend nothwcndig derselbe aber, namentlich
zur Erhaltung der Wälder, aber auch für den Gctraide- uud Obst
bau se

i — darüber wolle man sich noch insbesondere in Noßmäß-
ler's trefflichem Buche „Die niederen Thiere des Waldes" (Leipzig
und Heidelberg, Wintcr'sche Vcrlagshandlung) weiter belehren.

Fliegende Mütter.

Zur Kamantenfabrilotton. Obwohl «ii über dieGolbmacherei,da«
Suchen dl« Steine« der Weisenu, bgl., Dan! bei thatträftig materiellen
Richlnng unsererZeit und viel mehrnochDank den riesigenFortschritten
und Errungenschasiender Naturwissenschaft,gründlichhinweg jind, so is

t

es dochnochimmer «in ähnlichesPhantom, welche«dennoch»der vielmehr
gerade»u« den Erfolgen der Forschungsichnährend immer wieder aul
tauch!. Die Krystallijation de«Kohlenstoff« is

t es, die tünftlicheHerstellung
des edelste»der Steine, welchenochgar manchenKops beschäftigt,manches
tüchtigeHirn in Bewegung und wohl gar in Verwirrung bringt. Auch
wir wollen gern zugeben, daß die Erreichung diese«naturwissenschastlich
leinelweg«unmöglicherscheinendenZiele« überkurz «der laug wohl einmal
gelinge» wird; allein ob darin wirklich eine so auherordentlicheWohlthat
für die Menschheitbegründetsein wird, bezweifelnwir entschieden.Dem
mag indessensein, wie ihm wollc, ein sehnlichsterwünschtesIdeal is

t

und
bleibt e«. SonderbarerWeise taucht alle Augenblickeei» Verjähren auf,
»ach welchemdie Herstellungvon Diamanten endlicherreichtworden sein
soll, welche«sie ganz unschwerzu bereite»lehr! und da« nun großmülhiger
Weisealler Welt durchVeröffentlichungpreisgegebenwird. Eine« dergeist
vollstenu»d zugleichein prächtige«Resultat gebendwar da«, nachwelchem
man Phosphor in Schwefelkohlenstoffauslöste. Der Phosphor sollte mit
demSchwescl«ine Verbindung eingehenund der Kohlensiosfrein krystalli-
siren. Und in der That, es bildetesicham Boden de«Glase« alsbald ein
großer PrachtvollerKrustall. der alle köstlichenEigcnschastcnde«Diamanten,
namentlichdie brillantesteLichtbrechungzeigt«,anftaü »«« Kohlenstoffaber
leider nur »u« — Phosphoebestand. Namenilichdie Franzosensind gros»
in der Erfindung von Diamanten-Darstellungsweisen.Augenblicklichm»ll,t
wiederein solche«dieRundedurchalletechnisch-naturwissenschaftlichenBlattei,
Es ist »o» Lionnet und besteh!in Folgendem: Um ein spiralsörmigge
wundene« lange« »nd dünn«« Gold- «der besserPlaünablcch wird ei»
langer, ebtnsall«sehrdünner Zinnstrcife» gewunden,dessenOberflächeun
gefähr so viel beträgt,.als die de« unbedeckte»Platina- oder Goldblech«,
Dicß Nolta'scheElement taucht«an in «in Gcfäh mit Schwefeltohlenstosj
und läßt e« lang« und unberührt stehen,worauf sichder Kohlenstoffin
Krystallen. je langsamerdestoschönernnd größer, abscheidet.Selbstver
ständlich is

t

aber auchdiese«jranzösischeExperimentwiedernur eine schöne
Idee; dennder Schwefelkohlenstossist, wie Hagcr in seiner»Pharmazeuti-
schcnEentialhalle" ganz richtig behauptet,gar lein Elektrolyt, leine jener
Flüssigkeiten,die durchden elektrischenStrom in ihre Bestandtheilezersetzt
weiden.

Lessing»li Knecht Nliprecht. Bekanntlichhatte Lessingam 7
.

No
vember1760 sichheimlich, ohne seinen berliner Freunden Lcbcwohl zu
sagen«der seinQuartier zu kündigen,nachBreslau begeben,um die ihm
von demGouverneurTauenzien »ngetragentStelle eines Gouvernements-
Selretärl zu übernehmen.Hier, in dem preußischenKrieg«- und Nelt-
ltbcn, schrieber da«Drama „Minna von Barnhelm" und seinen„Laokoon".
— NachGuhrauer'«Versicherungh»b«n sichbis »nf die jüngsteZeit Tra
ditionenvon Lessing'«Ausenthalt daselbsterhalten. Noch z«igtman an d«r
Schuhbrückcda«Haus »Zum Posthorn", wo er die freienAbendein srohcr
Gesellschaftundbei« Spiel zubrachte; ferner da«Hau« in der fchweidnitzer
Siraße, in welchemer langeZeit bei einemPseffertüchleigewohnt. Dieser,
unwillig über Lessing'«späte«Nachhauselommen,richte sichdadurch«n ihm,
daß er Pfefferkuchenin Form einer Mißgestalt mit der UnterschriftGott-
hold Ephraim Lessingin seinemLadenseil hielt. Nor einige»zwanzigJah
ren nochllbten in Breslau Personen,welchederartigePfefferkuchenwollten
gesehenund gegessenhaben. — N»« will man gegendiesengepfefferten
Teig-Pasquillanten uird seingroteske«Gegenstückzu der edlenGestalt, »I«
welcheLessingim Gemüth de«deutschenVolt« lebt,sagen,wenn sclbstMose«
Mendelssohnde»Kops bedenklichschüttelteuud die veistäubigslenLeuteihrer
Zeit s

o wenig Einficht in sein Lebenhatten, daß si
e

im Hinblick »uf sein
breilaner Treiben völlig irre an ihm wurden ?

Dl» Kulturstufe deöAckerbau»»in Irland. Da« irisch«Volk hat
im AllgemeinendenSinn jür etwa«Bessere«verloren ; seineTrägheit und
die großeEinsörmigteit in Bezug aus die Nahrung gehtau« demUmstände
hervor, daß fünf Millionen lediglich von Kartoffeln, 2'/, Millionen von

Hafcrbrod leben. Von der Kulturstufe seine«Ackerbaueswerde»di« nach
stehendenNotizen ein ungefähre«Bild gewähre». Der mcistenthcil«noch
zur Anwendung kommende«lririschePflug erfordert»ier bis fünf Pferde,
einen Pflüg« nebstTreiber und außerdemnocheinenMann, der anf der

Deichfelsitzt,»m denPflug besserim Node«zu halten. Die Karren haben
stattderRäder runde massiveHolzschcibe«,oderliegengar ans sogenannte»

Lchleisen. Vor gar nicht langer Zeit war da« Geschirr häufig noch au«
Stroh, und im Jahr 48ly spannteman ncchPserdc und Ochsenmi! dem
Schwan, an den Pflug. Dreschmaschinenund Scheuern sind bort Lurus-
gegenstände,da« Korn wird gleich»u! der Siraße gedroschen.In der
Regel wohnt der Bauer mit seinemVieh in einem Raum, der, ohne
Kami», nur die Thirr »l« Licbtösfnuugoder ein Loch in der Wand Hit,
da« mit einemBnnd Stroh zugestopftwirb, Bettstellensind unbekannte
Iuvenlarstückei die Bewohner schlaft«»uf demErdboden, und um das
etwa hcremflicßendeNasser besser»nsfangcnz« können,wird in der Mitte
der Wohnung ein Lochgegraben.

»

Auch »in Reichstag. In Mitteleuropawirb mane«gar nichtglauben,
daße«im Orient, demLandevon Touftnd »nd«in«rNacht,»»cheinenLand
tag gibt. Der bosnisch«Landtag is

t

jüngst««NagtWord«»,nachdemer dnrch
einenMonat trot, seintrTagessitzungeugenachte«hatte. Penn dieSitzungen
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waren geheim, und nicht einmal die offiziellen Blätter der Regierung,
wie z. V. der in serbischerund türkischerSprache erscheinendeBofanfti
vicstnik, wußte» etwas von der Thätigtcit diese«Parlament« zu erzählen.
Der Präsidentwar der Vezier, demdie Mitglieder de«Hause«dclm Ein-
»ritt in dasselbe,sowiebeim Verlassendesselbenden Saum de«Kleides zu
küsse»haben. Die Sitzungensangenan und schließenmit cinem-Gebetsür
die Gesuudheitde«Sultan«, dessenSchatten, wie es orientalischoffiziell
heißt, schonalle Segnungenbringt; was muß erst seineLichtseitebringen?
Nach dem Gebet werden denHerren AbgeordnetenPseifcn herumgereicht,
gefülltmit dembeste»Türkischen;die christlichenMitglieder desParlaments
find verpflichtet, fowohl riefe« Geschäftzu bcforgen, als auch die bereit«

geslopstcnTschibuk«ihren türkischenKollegen anzuzünden. Darauf wird
!chwarzerKasse«feinster Sorte servirt, und dann in Allahs Namen die
Sitzung eröffnet. Die occideutalischcuparlamentarischenKleinigkeiten,wie
Citzuug?prototolle,Ausschuhbcrichtelc., gibt esuicht; ebenfowenigwie eine
Debatte,denndie Türken find bekanntlichfehr wortkarg, und die wenigen
Christen,die darin sitzen,verstehendie türkischeVerhandlungssprachenicht;
sie könnenfichdeßhalb»n denVerhaudlungennicht andersbetheiligen»I«
ihre „fchwcigeuoen"Kollegen. Der Vezier trägt dieTagesordnung»achder
Reihe vor und die Herreu Abgeordnetenrufen »achjedemAlinea, sichtief
bis zur Erde verneigend:„Rvet elenckum"sja, Herr) und „?«Ki, i>eli>"
(gut, gut). Diefe fonderbarcVersammlung bestehtseit porigem Iah«.

Zeitungs -Annoncen. I.

Von Ludwig Löffltl.

<Ü!njungermilitirsreierOlenschu»mlaude,»ermit Pferden»«trau!
ist, suchtein«ebensolche»teile.

Eine sehrgut empfohlene»ulosrau, »ied»»Pifpein gründlich»er-
steht,mit lilndern sehreigenun» !iebe»«llumgeht,»uchgeueigt»ire,
>r»nkenpstegezu übernehmen, sucht3!«Ilung.

«tiueKlingewiltoe, streng«oiaiisch, «»» nochgiebigemLh»l»»<er,
»ünschteinemreichenältlichenHerrndiewirthschast̂ uführen.

«!!»«kngländei»»«besteriomiüe such!eineebensolche,i» »erer »e»
Eomsortdereigeneny«u»I!ch!,e!tfindet,unterbillige»«eolnguugl».

Um Westeuropazu beweisen,daß man auchiu der Türlei fo gut wie z.V.
in Paris konstitutionellzu regierenverstehe,erließ der Sultan sürBosnien
diese«Parlaincntsstatut. Jeder Bezirk (Bosnien hat derensiebe»)schickt
drei Abgeordnete,zwei Türken und einen Christen. Bei dieserLandesvcr-
lrctung kommendie Christennicht zumBestendavou. dennda« Nahlftatnt
setztkeinenWahlmodu«fest,der auf Bevölkerungszahl,Interesse«:c. Rück
sichtnähme. Der betreffendeVeziilsvorstchcrwählt ans denBeamtenseines
Sprengel« drei heraus und schickt fi
e in denLandtag; bevor fie jedochin

die parlamentarischenHalle» eintreten, werden die Herren Abgeordneten
vomVezier nocheinmal gemustertund nachibrcnKonduitenlistenbcurtheilt;

nothigensall«,wenn si
e

dem Pajch» nichtgefallen, muffendie Herren Ab

geordnetenwiedergehen, woher s
ie gekommen,und wird statt ihrer eine

Neuwahl ausgeschrieben.DieseVolksvertreter beziehenauch keineDiäten,

sondernnur ihren Neamteugchalt.Heuer tagtedieVersammlungdo« erste
Mal; den» im Vorjahre hielt man es nicht sür »öthig, si

e

einzuberufen,
die Türkei war nämlich ruhig, Heuer giihrt es unter ihremBoden wie in
einemVnltan, und da ist ein Parlament gut. Jetzt hat man da« Parla
ment wieder entlassen,und damit verschwinde»auch alle Spuren seiner
Thätigteit, denn der Vezier hat Wichtigere«zu thun, al« d»« fortwährende
melancholischepekl, p«K»anzuhören. Da« is

t ein bosnischerNeich«t»g.
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AmerikanischeKriminaluovclle, von John Nobody.

(Fortsetzung,)

8. Kn« O«ßt»«t in Moilümd'« Villa.

Ich ermahnte schon früher, daß ich, nach vollendeten Studien,

in Gcmäßhcit der eigenen Andeutungen Mr. Argyll's erwarten
durfte, von ihm zum Theilhaber seiner aduotatorischen Geschäfte
erwählt zu meiden, und ic

h

war dessen in mir so gewiß, daß die

Teilhaberschaft in meinem Lebensplan eine bestimmte Stelle ein

nahm. Gerade un» die Zeit meines letzten Besuchs in Nemyort

hatte ic
h

für einen Klienten, der von persönlichem Einfluß war,

einen verwickelten und schwierigen Prozeß s
o glücklich durchgeführt,

daß mehrere der älteren und erfahrenen Kollegen meines bisheri
gen Chefs mir dcßwcgen in schmeichelhafterWeise gratulirten.

Auffallend war es mir daher fchon, daß Mr. Argyll bei meiner
Rückkehr von Newyort mich kühler als sonst empfing, und noch
auffallender, daß er meines advotatorischen Sieges nur mit eini

gen höflichen und förmliche» Worten gedachte. Anfänglich fchrieb

ic
h

dich Benehmen auf Rechnung eines vorübergehenden Un

wohlseins, allmälig aber mußte ic
h

die Ucbcrzcugung gewinne»,

daß Mr. Argyll's Gesinnungen gegen mich sich geändert hatten;
er ward von Tag zu Tage tälter und förmlicher und ic

h

hatte ver

geblich auf fein Anerbieten, mich als Compaguon annehmen zu
wollen , zu warten. Von Verdruß und Zweifel gequält , wußte ic

h

nicht, ob ic
h

sein Bureau ein- für allemal verlassen, oder noch län

ger aus die Wiederkehr seiner sonstigen freundfchaftlichen Haltung
warten sollte, da ic

h

mich keines Umstandes zu erinnern ver
mochte, woher ic

h

mich der früheren Bevorzugung unwürdig ge

macht haben könnte.

Selbst Mary, diefcs harmlose, liebenswürdig frcimüthige Ge
schöpf , welches in den Tagen der tiefstenBckümmerniß sichmir zu
geneigt hatte, wie eine jüngere Schwester dem älteren Bruder,

zeigte sichanders gegen mich , nicht gerade abstoßendund kalt , aber

mehr zurückholteud , gezwungen und wortkarg ; und oftmals , wenn
mein Blick ihr Auge traf , schlug si

e

dasselbezu Node» , oder wen
dete sich verwirrt hinweg. Ich tonnte mich des argwöhnischen Ge
dankens nicht erwehre», daß James gelungene Versuche gemacht
habe , mir die unschätzbareFreundschaft der Familie Argyll zu ent

ziehe», daß er Mißtrauen gegen meinen Charakter, gegen meine
Absichten, meine Handlungen, ober Gott weiß gegen was, gesäet

habe.

'

James selbst bemühte sich , trotz seines uustätcn Wesens,
freundlicher gegen mich zu fein als je, und es blieb mir unklar,
in wie weit die Kunst der Verstellung Antheil an seinen. Benehmen
hatte. Daß er sich inzwischen bemühte, sich Eleanor wieder zu
nähern, und daß es ihn Mühe kostete, seinen Verdruß über ihr
Beharren in der vollkommenen Abgeschlossenheitvon allen, äußer
lichen Verkehr zu verbergen, ward mir deutlich ersichtlichund gab
mir eine Art Schlüssel zu der Ursache, mich zu verdächtigen: er
wollte sichmöglicher Weise ein- für allemal die Bahn von etwaigen

Nebenbuhlern rein machen.
So kam der dreiundzwanzigstc Dezember heran; an diesen«Tage

ward Eleanor neunzehn Jahre alt und hatte ei» Jahr zuvor
ihr Hochzeitstag sei» sollen. Ich erkannte sogleich bei meine»!

Erscheinen am frühen Morgen, daß diefer Jahrestag Schmerz und
Trauer mit voller Gewalt wieder aufgefrischt hatte. Mr. Argyll's
Bureau blieb ebenso geschlossen,wie die Läden an de» unteren

Fenstern seines Wohnhauses; er selbst ging schweigsamund in sich
gelehrt umher; die Dienstleute hatten verweinte Augen, oder

thatcn wenigstens, als ob der Schmer; ihrer Herrschaft auch si
e

ergreife. Eine Begegnung mit James zeigte mir, daß in seiner
Brust die Unruhe , welche für immer in ihm ihre Herrschaft befestigt

zu haben fchicn, mit dem Groll einen heftigen Kampf kämpfte.
Er lief unstät in den Gemächern , den Vorhallen und den Anlagen
des Parts umher , ließ feine Blicke ohne bestimmteZielpunkte nach
allen Richtungen schweifen und biß auf seine Cigarrc.
Als Mary gegen el

f

Uhr aus dem Zimmer ihrer Schwester
hcrabtam , sagte si

e

mir mit Thräncn , Eleaiwr befinde sich in einem

erschütterndenSeelenzustande , si
e

treffe mit größter Ruhe Vorbcrei-

Zllus«.«eil. e?. xu.

tungen zu ihrer Vermählung mit Morcland, indcni s
ie sage, si
e

wolle sich ihm, wenn er auch todt sei, für's ganze Leben weihen,
und von diesemTage an sichals sein Weib betrachten , bis si

e

selbst
ihm in's Grab folge. Sie habe bereits ihren Brautstaat angelegt
und das Gebetbuch aufgeschlagen; jetzt verlange si

e den Hochzcits»
strauß.
Ich half Mary im Gewächshaus die fchönstcnKnospe» und

vollkommenstenBlumen zum Strauße auswählen, dann aber ver

mochte ic
h

es nicht mehr zu ertragen, Zeuge dieser Leiden zu sein,

sondern mein eigener Kummer über die Hülflosigteit bezüglich der

Entdeckung des Verbrechens und über das Fehlschlagen meiner

Hoffnungen trieb mich in's Freie. Unter der Säulenhalle traf ic
h

auf James. „Wir werden also eine Hochzeitsfeicrlichtcit habe»!"
fagte er spöttisch. „Welch' eine Thorhcit von dem Mädchen, ihre
Gedanken an Staub und Asche zu hängen! Ich hätte nicht ge
glaubt, daß Eleauor so schwachsein könnte, durch ihr Beuchmcn
ihre ganze Familie sich in Schmerz aufzehren zu lassen."

Ohne ihm ein Wort zu erwiedern , verließ ic
h die Umgebungen

des Haufes. Erst in einiger Entfernung kam mir der Gedanke,

der Gürtnersfrau in Morcland's Villa, Mrs. Scott, einen Besuch
zu machen, und ic

h

lcnlte nun dahin meine Schritte. Als ic
h

an
dem kleinen Hinterhaus« anlangte, welches Mr. Scott mit seiner
Familie bewohnte, hörte ich, daß Frau Scott ihren Knaben in

Schlaf sang; ic
h

klopfte, der Gesang verstummte, aber es rief leine
Stimme: „Herein!" Ich klopfte wiederholt

— Niemand antwor
tete. Ueberzeugt, daß das Klopfen gehört worden sein mußte,
klopfte ic

h

sehr stark und rief gleichzeitig Mrs. Scott's Namen.
Jetzt öffnete diese sehr rafch die Thür und trat mir mit einer
Miene entgegen, in welcher ic

h

noch Spuren von Bestürzung scheu
tonnte. „Ach, Sic sind es, Mr. Rcdficld!" sagte die Frau.
„Hätte ic

h

das gewußt, so würde ic
h

gleich aufgemacht haben;
aber ic

h

dachte — ic
h

glaubte ..." — „Nun, was denn, Mrs.
Scott?" — „Ach, wissen Sie, Mr. Rcdfield, mein Mann is

t

im

Torfe abwesend und ic
h

fürchtetemich." — «Sie? Ich habe Sie
für eine sehr muthige Frau gehalten, Mrs. Scott!" — „Es gehen
hier seltsame Dinge vor, Sir, seitdemMr. Henry ermordet wor
den is

t — es spult in der Villa." — „Was? Es spult? Glau
ben Sie an Gespenster?" — „Hütten Sie gesehen, was ic

h

ge

sehen habe, Sir, und was mein Man» gesehenhat, so würben
Sie nur Recht geben. Ich versichereIhnen, es geht hier um,
und ic

h deute, es is
t der Geist des armen jungen Herrn, der si
ch

nicht von der Stelle trennen tan», wo er mit seiner jungen Frau

so glücklich leben wollte." — „O, Mrs. Scott. Sie dürfen fest
glaube» , daß Gott nicht so unbarmherzig is

t , einen so edlen Geist,

wie den Henry Morcland's, nicht zur Ruhe tommcn zu lassen. Aber

wodurch soll er sich tund gegeben haben?"
— „Durch verschiedene

Zeichen , Sir . . . Was war das ? Hörten Sie nicht eben das
Geräusch?" Sie lauschte erschrockengegen das Fenster.

— „Ueber-
zeugen Sie sich doch, Mrs. Scott," erwiedcrte ich, das Fenster
öffnend, „es is

t ein Haufe Schnee vom Dache gerutscht."
— „Es

klang aber ganz anders, Sir, und ic
h

sage Ihne», die Geister
stimmen hören hier bei Tage und bei Nacht nicht auf. Der liebe

Gott weiß es , wir haben lein Unterkommen , wenn wir dieseWoh
nung verlassen müssen, aber mein Mann is

t bereit, mit mir und

dem Kinde lieber in's Elend zn gehen; wir lönucn es hier nicht

mehr aushalten, Mr. Redfield. Schon seit sechsWochen getraut

sich Keines von uns mehr einen Tritt in die Villa zu setzen."
Bei dieser Eröffnung stutzte ic

h — welch' eine glänzende Ge
legenheit für Diebe und Einbrecher, mit aller Gemächlichkeit ein

wohlausgestattetes Haus zu plündern, das die mit dessenBewachung

betrauten Personen aus Furcht vor Gespenstern nicht zu betreten

wagten! „Worin bestandendenn die gespenstischenZeichen, welche
Sic sahen, Mrs. Scott?" — „In vielerlei, Sir! Nachts habe»
wir Beide, ic

h

und mein Mann, ein kurioses Licht über das Dach
der Villa hingleiten sehen— das war ein Todtcnlicht. So etwas

läßt sich gar nicht beschreibe», es sah »lehr aus wie ei» leuchten
der Schatte» , als ein wirtliches Licht. Wir haben es sieben»oder

achtmal bemerkt." — „Und nie versucht, der Ursache nachzufor
schen?" — „Behüte! Haben Sie noch nicht davon gehört, daß
Leute mit zerschmettertenGliedern und todt gefuuben worden sind, die

sich den Geistern nähern wollten?"
— „Nun, ic

h

möchte es wohl

9l>
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auf einen Versuch ankommen lassen, Mrs. Scott. Haben Sie
sonst noch Zeichen bemerkt?" — „Gewiß: allerlei seltsameLaute,
selbst am hellen Tage." — „Wie klangen diese denn?" — „Nicht
wie menschlicheLaute, nicht wie Singen, nicht wie Weinen oder
Summen , und doch wie etwas von Allem , ungefähr wie ein leises
Wimmern, das aus den Hinteren Familienzimmern hervorzudrin
gen scheint." — „Es wird der Wind oder eine Katze gewesen
sein." Die ehrsame Gärtucisfrau fühlte sich durch diese steptische

Bemerkung formlich verletzt.
— „Glauben Sie, Mr. Redsield, ic

h

konnte nicht das Heulen des Windes oder einer Katze von Geister
stimmen unterscheiden?" fragte si

e mit dem Ausdrucke innerer Ge

wißheit. Ich machte noch einen Versuch, si
e

zu überzeugen, in

dem ic
h

si
e an die Pflicht erinnerte, sich die Uebcrzeugung zu ver

schaffen, daß nicht leckeEinbrecher durch Erregung von Gcspcnstcr-

furcht ihre Absicht verdeckten, das Haus seines wcrthvollen Inhalts
zu berauben. Mrs. Scott betheuerte zwar, si

e

und ihr Mann
hätten wiederholt alle äußeren Thürcn und Fenster untersucht und

stets wohlverwahrt gefunden , si
e

ließ sich aber dochbewegen , mich,

während ihr Kind schlief, zu einem flüchtigen Besuche der Villa zu
begleiten. Die Eingangsthür war richtig verschlossen. In einer
Speisekammer am Hausflur standen verschiedeneFässer mit Mehl,

Hülsenfrüchten u. s. w. , welche eine bedeutendeVerminderung ihres
Inhalts zeigten. Mrs. Scott meinte überrascht , es müßten Ratten
im Hause sein und ihr Mann werde sichgenüthigt sehen, gegen diese
Gift anzuwenden.
Wir gingen durch eine Reihe von Zimmern, ohne daß Mrs.

Scott etwas vermißte, oder eine Veränderung bemerkte; als wir
aber das reizend gelegeneGemach betraten, welches Henry selbst
zu bewohnen pflegte , und die Gürtnersfrau , welchenur mit Zagen
mir in biefen Raum gefolgt war, die Lüden aufgemacht hatte,
stieß si

e einen Schrcckensruf aus und klammerte sich an meinen
Arm. „O , Mr. Redsield , wir wollen fort , fort aus dem Hause,
denn ic

h

weiß gewiß, daß es hier umgeht !
" — „Aber woran sehen

Sie denn das?" fragte ich, vergeblich nach der Urfache ihres
Schreckens umherspähend. — „Dieß war sein Schlafzimmer, Mr.
Redsield, und er kommt noch her — fehen Sie das Nett? Darauf
hat er gelegen. Es mar ganz in Ordnung, als ic

h

zum letzten
Male hier war." — Ich bemerkte allerdings auf dem gemachte»
Bett den leichten Eindruck eines anscheinendmenschlichenKörpers,

namentlich die Form des Kopfes auf dem Kopfkissen und den Ein
druck eines Armes und einer Hand, sagte aber keinWort, sondern
verfolgte einen Gedanken, der mich plötzlich durchzuckte. „Auch
feine Pantoffeln stehen anders," fuhr die Gürtnersfrau fort,
„gerade wieder so , wie er si

e

selbst immer zu stellen pflegte , wenn
er hier wohnte , und ic

h

fellist stellte si
e

am Tage des Begräbnisses
an die Wand. Hier diese Papiere liegen anders und in diesem
Buche is

t

gelesenmorden. Ich legte es damals geschlossenauf den

Schreibtisch ; es war sein Lieblingsbuch , weil Miß Eleanor es ihm
geschenkthatte."
Ich faßte das Buch näher in's Auge: es waren Gedichte von

Mrs. Browning, und ein Buchzeichen, von Elcanor's Hand gestickt,
lag darin. Die aufgeschlageneStelle enthielt eine düstere Klage
über einen Mann, der eine Andere liebte. „Wann haben Sie das
Licht , welches Sie ei» ,Todtenlicht° nennen , zuletztgesehen?" fragte

ic
h

nach kurzem Sinnen. — „Noch gestern, Sir, sah es John,
mein Mann, als er etwas fpät die Gartenthür fchloß." — „Nun,
Sie haben wahrlich nicht nöthig , sichzu beunruhigen , Mrs. Scott.
All' diefe kleinen Zeichen lassen sich auf natürliche Weise erklären.
Wir wollen Läden und Thüren wieder vorsichtig schließen und ic

h

bitte Sic, gegen Niemand ein Wort über Gespenstcrerscheinungen
fallen zu lassen, bis ic

h

wiederkomme."

In Folge der Mitthcilungen der Gärtnersfrau und meiner eige
nen Beobachtungen war eine unerklärliche Unruhe über mich gekom
men. Je länger das schrecklicheVerbrechen des an Henry began
genen Mordes in undurchdringliches Dunkel gehüllt blieb, und je

mehr dadurch Spannung und Verstimmung im Hause meines Ehcfs
sich steigerte, desto lebhafter ward in meiner gequälten, gcängstig»
tcn Seele das Suchen nach einem Lichtpunkte, welcher zur Auf
klärung dienen konnte. Ich war entschlossen, dem Gcisterspul in

Moreland's Villa auf den Grund zu kommen, weil ic
h

mich der
Ahnung nicht zu erwehren vermochte, daß darin ein Zusammen

hang mit dem Verbrechen bestehe; leine Nacht wollte ic
h

mir Ruhe
gönnen , bevor ic

h

wisse , was es mit dem Spul für eine Vewandt-
niß habe, und noch an bemfelben Abend gedachteich, nach einem

Besuche im Dorfe , in die Nähe der Villa zurückzukehren, und dann
erst, wenn ic

h

bestimmten Anhalt gefunden, dem DetektiveButton
Mitthcilung zu machen.
Bei meinem Eintritt in Mr. Argyll's Zimmer mar mir eine

große Uebcrrafchung vorbehalten : ic
h

fand Leonore , Nurton's Töch-
terchen, die mit ihrer Wärterin eben angelangt war, und Mary
war eifrig beschäftigt, die Kleine vor dem hell stammendenKamin-

fcucr aus ihrer Pclzhülle zu entpuppen, während Eleanor mit

halb wchmüthigem Lächeln die Szene betrachtete. Mary erzählte
mir, leuchtendvor Freude, meine eigenemehrfacheErwähnung des

seltsamen Kindes habe si
e

auf die Idee gebracht, ihrer Schwester,

welche für liebenswürdige Kinder sehr eingenommen sei, und den

übrigen Hausbewohnern eine Ueberraschung zu bereiten; s
ie habe

heimlich an Mr. Nurton geschrieben, er möge gestatten, baß seine
Tochter auf einige Zeit im Haufe ihres Vaters und unter bcr bei

den Schwestern Obhut zum Besuch verweile, und Mr. Nutton haue
sofort crwiedert, dieß Anerbieten fe

i

ihm um so angenehmer, als

er auf mehrereTage in amtlichen Angelegenheiten verreisenmüsse;

er sende sein Herzblatt und werbe es nach seiner Rückkehrselbst
wieder abholen.
Da war nun das schlanke, liebliche Kind, welches bei meinem

Erscheinen mich sofort mit lebhafter Freude begrüßte und eheeine

halbe Stunde verging, die ganze Familie erobert hatte. Nur James
war noch abwesend; da er länger als gewöhnlich fortblieb, fo ward

der Thee eingenommen. Ich bemerktemit freudiger Genugthuung,

daß Lconorcns Erscheinen ein neues heiteres Element in's Haus

zu bringen versprach. Das Kind machte sich schnell heimischund
übte selbst auf den ernsten Advokaten ihre Anziehungskraft.

Als James kam, faßen wir um das Kaminfcuer gruppirt,
Leonore an der Seite ihrer trauernden Namensschwester, von Mary

eifrig geliebtost. „Ah , dieß is
t

also die kleine Lady , welchemit

so vieler Begeisterung hier besprochen morden ist?" rief James,

mit ausgestreckterHand auf s
ie zugehend. „Willst Tu mich der

feltenen Fee vorstellen, Cousine Mary, wenn anders si
e

gesonnen

ist, die Bekanntschaft gewöhnlicher Sterblichen zu machen?" L
i

umarmte das Kind ohne Umstände und küßte es auf die Etirn;

aber die Wirkung seines Anblicks und noch mehr seiner Verühiung

war im höchstenGrade auffallend. Die rosige GesichtsfarbeLco-

norens ward aschfahl, ihre Züge wurden starr und ihre Augen

waren unbeweglich auf die seinen gerichtet; s
ie schien den Versuch

zu einem Lächeln zu machen, aber ein heftiger innerer Widerwille

unterdrückte es. James bemerktedieseVeränderung in demKinde

wohl und äußerte einige Minuten später gegen Mary beiseite:

„Wenn diese bleiche, winzige Kreatur das wunderbare Kind sein
soll, von welchem Richard mit so viel Aufhebens gesprochen, s

o

hat er damit nur wieder eine Probe seines ausgezeichnetenGe

schmacksgegeben."

Für mich, welcher allein die prophetischeBegabung Leonorcns
kannte, war ihr Widerwille gegen James und dessenoffenbarer
Verdruß darüber von tieferer Bedeutung; das Kind Hütte lein schär

feres Urtheil über den Verschwender und Spieler aussprechenkön

nen, als es durch den schweigendenAusdruck seiner Abneigung

geschah. Eleanor sowohl als Mary bemerktendie Veränderung an

Vurtou's Tochter, schrieben si
e

jedoch auf Rechnung der Ermüdung

oder eines vorübergehenden Unwohlseins und brachten s
ie zu Veit,

Ich begab mich nach Hause, kleidetemich möglichst warm an und

eilte dann, in sehr später Stunde, nach Moreland's Villa, wo ic
h

bis weit über Mitternacht auf der Lauer staud. Nur eine» Augen

blick schienes mir, als ob im Zimmer Henry's ein Lichtschimmer

aufflackere, die Beobachtung war aber fo ungewiß, daß ic
h

nichts

daraus machen tonnte. Ich nahm mir vor, i
n der nächstenNach!

abermals wach zu bleiben, und ging gegen zwei Uhr Morgens

nach dem Dorfe zurück. Der Mond schienhell, es war eine
lalle,

cisglihernde Nacht, aber die innere Erregung, in welcher ic
h

mich

befand, ließ mich weder Kälte noch Ermüdung spüren. Ich strich

aus einem unklaren Antriebe, bei welchem vielleicht Sehnsuchtmit»

wirkte, an Argyll's Haus vorüber, sah James' Zimmer erleuchtet
und ihn selbst, nach dem Schatten zu urtheilcn, auf- und absch«,
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ten,. Ein Fensterflügel war geöffnet. Ich verweilte einige Augen
blicke. Was war's, das den jungen Mann in dieser Unruhe er

hielt? Plötzlich trat « an's Fenster und blickte, wie um sich
abzukühlen, in's Freie. Meine Person mar nicht genügend im

Schatten geborgen, ic
h

huschterasch zur Seite, vielleicht doch nicht

rasch genug. James blieb regungslos am Fenster, ic
h

mußte, um

seine Aufmcitfamtcit nicht zu erwecken, regungslos auf meinem
Standpunkte bleiben. Wohl eine halbe Stunde verging auf diese
Weise; erst dann verschwand der schwarzeKopf, und ic

h

eilte hin
weg, ärgerlich über mich selbst, daß ic

h

mich nicht besserzu beherr
schengewußt hatte. (Fortlehimg ,°l«t.)

Milder aus Brasilien.
Von

Nrnolb Wellmtl.

?. Vi!» Kaffeeftzenda.

Unter Ionavagebüsch , schlankenPalmen und mächtigen milden

Feigenbäumen liegt eine prächtigeweiße Villa in einem gut gepfleg
ten Garten, schattige Laubengänge schließen sich an eine breite
Vnanda. Dieß is

t das Herrenhaus der Fazenda. Etwas entfernt
sehen wir große Schuppen, Stampfmühlen, Trockenöfen, Wasser
leitung und gemauerte Wasserbassins. Dieß sind die Lager- und
Aibeitsräume für die Kaffeeindustrie. Lange einstöckigeHäuser
mit kleinen niedrigen Stuben sind die Wohnungen der Arbeiter —

der Neger — der Sklaven!
Ja, die Neger in Brasilien sind bis auf den heutigen Tag —

in der zweiten Hälfte des bildung- und tulturstolzen neunzehnten
Jahrhunderts, mit der ewigen Parole „Freiheit" und der ewigen
Losung „Gleichheit" auf den fchönrednerischenLippen — Sklaven!
Ein Mensch is

t

vollständiges, unbeschränktesEigenthum seines Bru
ders — ganz ebenso wie ein Pferd oder Rind! Nur einen trau
rigen Vorzug hat der arme Nigger vor den Hausthieren — er is

t

kostbarer ! Der schwarzeKutscher hat seinen Herrn auf dein Men-

fchcnmartte wohl zehnmal fo viel gelostet, als das schwarzeKutsch»
pfcrd auf dem Pferbemarlte. Sonst is

t

fast gar lein Unterschied.
Der Besitzer zerfleischt seinen Kutscher mit derselben Peitsche, mit
der er sein Pferd antreibt; gefällt ihm fein Kutscher nicht mehr,

so schickter ihn ebenso in die Aultionshalle zum Verlauf, wie fein
abgetriebenes Pferd.
Und doch war der Negersklave einst ein freier Mann, daheim

in Afrika, bis die Habsucht ihn aus den Armen von Weib und
Kind riß, bis er von seinem Nächsten— gestohlen wurde! Nie
wird der arme brasilianische Nigger wieder trinken aus den Fluten
des Niger, nie wieder sagen den Löwen, den Tiger, nie wieder
von den Palmbäumen Mozambiques Datteln schütteln!
England hat vielfach gegen diesen grausen Menschenraub ge

eifert, auch Dom Pedro von Brasilien kämpft nach Kräften gegen
den Sklavenhandel, aber — dieseKräfte sind nur fchwach. Immer
noch wird die schwarze Eontrcbande eingeschmuggelt, n»r thcurcr
wurde die Maare. Nach und nach is

t der Preis für einen starken
Stlaoen auf fünfzehnhundert bis achtzchnhundertThalcr hinauf
geschraubt, — da sind die armen Etlavenbesitzer natürlich gezwun
gen, die theuren Arbeitskräfte auf die raffinirtestc Weise auszu
nützen, um nicht zu Schaden zu kommen.

Früh Morgens wird der Neger einer Kaffcefazenda gefüttert
und hinausgctricbcn in die Rossa oder Plantage oder Etampfmuhle.
Folgen wir ihm und beschauen uns zugleich die Gewinnung der

Kaffeebohne.
Auf weiten Flächen stehen die Kaffecbäumc in langen geraden

Reihen, acht bis zehn Fuß hochund bis auf den Boden regelmäßig
mit Zweigen bewachsen. Zwischen spitzen, glänzenden Blättern
brechen im September weiße Nlütcnbüschel hervor und hauchen gc-
würzige Düfte aus. Die Frucht hat in Form und Farbe Aehn-
lichlcit mit den Hagebutten ; im Innern des Fleisches birgt si

e

zwei
harte Kerne — die Kaffeebohnen.
Im April oder Mai is
t die Frucht reif; die Ernte beginnt.

Sklaven eilen durch die Baumrcihen, die nach und nach reifenden

Flüchte in Körbe zu pflücken. In Wasserbassins erweicht das
Fleisch unter fleißigem Umrühren. So vorbereitet laufen die Früchte
mit dem Wasser durch die Reibeisen zweier Walzen und verlieren

dadurch das Fleisch schon fast gänzlich. Die ganze Nreimasse läuft
nun auf ein Sieb, das leine Bohnen durchläßt. Das zerrissene
Fleisch wird durch das fließende Wasser durch das Sieb gespült,
die rciugewaschcnenKerne bleiben übrig. Diese kommen nun zum
Trocknen in luftige Schuppen, gehen dann noch einmal zur Reini

gung durch zwei Walzen und werden dann i
n den Trockenöfendurch

erwärmte Luft gedörrt. In den Stampfmühlen löst sich die etwa
noch antlcbcnde Haut nun ganz sicher und wird durch Windfcge-

mafchincn leicht entfernt.
Endlich sind die Bohnen zum Versenden fertig, Maulthiere

bringe» si
e in großen Nastsäckcnan den nächstenHafenplatz — —

und jetzt, gnädige Frau, schlürfe» Sie mit dem größten Wohlbe
hagen de» duftigen Extrakt dieser brasilianischen Frucht, ohne daran

zu denken, wie viele hdiße Schweißtropfen die Bohnen den armen

Schwarzen gekostethaben, che Ihre Köchin si
e

rösten tonnte — so

recht schön goldbraun!
Spät Abends wird der Sklave von der Arbeit in den Stall

zurückgetriebenund wieder i» Masse abgefüttert. Todtmüdc wirft
er sich auf sein Maisstroh.
Auch die Kleidung erhält der Sklave von seinemBesitzer ; gute

oder aus Klugheit auf die Gesundheit ihrer Neger bedachteHerren
lassen die Kleidung sogar von Zeit z» Zeit waschen.

Hält der Fazeudeiro auf „Zuzucht", s
o sucht er sich nach eige

nen»GeschmackNeger und Negerin aus und quartiert si
e

zusammen.
Wirtliche Ehen werden nur selten geduldet, es würde doch zuweilen
unbequem sein beim Verlauf des einen Gatten. Wozu auch Ehen?
Leben die Hausthiere in geheiligter Ehe, und sind die Negersklaven
etwas Besseres? — Die Kinder bleiben nur so lange bei der Mut
ter, als si

e

Muttermilch erhalten, dann kommen s
ie in die Kinder-

Höfe zur „Auffütterung". Hier bleiben s
ie unter der Aufsicht einer

alten arbeitsunfähigen Negerin, bis si
e

stark genug zur Arbeit sind.
Es is

t

gerade wie bei unseren jungen Füllen.
„Wer is

t

Dein Vater und Deine Mutter, Moses, Peter, Salin,

Iinny?" — „Ich habe keinen Vater und leine Mutter, Mass«,
— ic

h

habe »ie Vater und Mutter gehabt, Mass»,
— die alte

Tante Tinah füttert uud schlägt mich, Massa." — Eine Häuslich-
keit mit ihren Freuden und Mühen , ihren Sorgen und ihrer Liebe
lernt ein armer Negersklave selten kennen.

Den Sonntag hat der Neger für sich frei, wenn die Arbeit in

der Fazenda gerade nicht sehr drängt. An solchenfreien Sonntagen
kann der Schwarze für sich arbeiten, sich Geld verdienen. Denkt

aber ein Sklave, der sechsTage unter der Peitsche des Aufsehers

schwer gearbeitet hat, wohl daran, auch noch den siebentenTag

freiwillig zu arbeiten? Ja, es gibt Neger, die sich lein Ruhc-
stündchen gönnen, immerfort — mit fieberhafter Hast arbeiten,
um Dollar auf Dollar zu erwerben. Das erbärmliche todtc Geld

is
t

ja der einzige Weg — zur goldenen Freiheit!
Solche Neger haben in ihrer Jugend milde Herren gehabt, s

ie

haben eine Ahnung von Menschenwürde. Diese milden Herren

sind aber gestorben oder verarmt, ihr todtcs und lebendes Ncsitz-

thum kam unter den Auttionshammcr
— die Stlaoen wurden ver

kauft, hierhin und dorthin. Diese thörichten milden Herren hatten

ihren Negern sogar Ehe und Familienleben gestattet,
— was küm

merte das aber ihre Erben und Gläubiger? Für die gab es nur
einen leitenden Gedanken : die lebendeMasse möglichst hoch zu vcr-

weiche«. Auf dem Ausstellungsblocke i
n der Aultionshalle sah

der Mann sein Weib, die Mutter ihr Kind, der Bruder seine
Schwester noch einmal

— und dann wohl nie wieder.
Eine glühende Sehnsucht nach Freiheit, die Hoffnung, in der

Freiheit die abgerissenenFamilienglicder wieder zu sehen und frei

zulaufen, folgt diesenNegern, die eine Art von Erziehung genossen
haben, in die neue Sklaverei und hält si

e

trotz der übergärten
Arbeit, trotz der Peitsche aufrecht, nicht zu erschlaffen, nlcht zu

verthiercn. Diese Sehnsucht und Hoffnung gibt ihnen Kraft zu
neuen übermenschlichenAnstrengungen: Geld

— Geld zu verdienen.

Endlich — nach langen Jahren harter Arbeit
— hat der cbcnholz-

schwarze Sambo auch den letzten Dollar zu de» vielen Hunderten

für seine Loslaufung gelegt mit Entzücken denkt ei an neue
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Jahre voll Hort« Arbeit in der Freiheit, um wieder Hunderte von
Dollars zu erwerbe», um auch Weib und Kinder freizulaufen

—

Weib und Kinder? — Armer Sambo — dummer Nigger, die

sind ja längst zu Tode gepeitschtoder in der zehnten Hand!
Aber Sambo hofft. „Massa, hier hast Du Dein Geld, gib

mir meiue Freiheit!" — „Sambo, mein Junge, das Ll'istchenlaß
Dir vergehen, ic

h
kann Dich bei meiner Arbeit nicht entbehren.

Kaufe Dir für Deine blauten Dollars Num, der macht Dich lustig
und vertreibt Dir die Grillen von Freiheit,"
Starr wie eine Bildsäule aus Ebenholz steht Sambo da, sein

dummer Kopf tann dich Wort des Massa lange nicht fassen
aber plötzlich blitzt es wild in seinem weißen rollenden Auge auf,

zuckt es krampfhaft durch sciuc straffen Muskel»
— und dann

springt Sambo wie eine Tigerkatze auf seinen Mnssa los uud um

krallt ihm den Hals mit Eisenfäustcn, bis sich das weiße Gesicht
blau färbt, bis die Augen aus de» Höhlen quelle»

— bis Lambo
seinen Massa erwUrgt hat!
Und dann — dann versucht Sambo sich selber zu erwürgen,

wie er seinen Massa erwürgt hat. Vi greift mit den eisernen
Fingern an seinen Hals — er preßt — er würgt — ermattet

fallen ihm die Hände zurück.
Armer Eambo, fo wirst Du denn als abschreckendesBeispiel

für aufrührerische Sklaven langsam zu Tode gepeitschtwerden
—

Deine Haut wird in Fetze» abfallen, Dein Blut in Strömen

fließen. — —

Nein, Sambo weiß uoch einen Ausweg — es is
t ein kleiner

uralter Kunstgriff der dummen Nigger — er führt sicher zur Frei
heit. — Uud Sambo preßt sciuc plumpen Finger in den Mund
und drückt die Zunge in den Gaumen hinab — immer tiefer
so, jetzt schlucke,mein Junge, als wolltest Du Deine eigene Zunge
hinuntcrwürgcn — noch ei» kräftiger Nuck — brav, mein Junge,
jetzt ist's vorbei — wild greifen Sambo's Hände durch die Luft
— mit Blut unterlaufen glotzen die weißen Augen — — noch
ein krampfhaftes Zucken — zu Boden stürzt der riesige Neger —

Sambo is
t

frei ! Auf der Leiche des Mass« liegt der todte Sklave,

ersticktan der eigenen Zuuge.

„Sie vcrtheidigen ja aber den Selbstmord?" —

Madame, das se
i

fern von mir! Ich erzähle Ihnen
einfach eine von den vielen kleinen Geschichten, wie si

e

Sklaven Amerikas jährlich zu Dutzenden vorkommen."

Unglücklichen — trotz der Lehre des Lhristenthums?"
davon haben die armen Neger nur selten eine Ahnung!'
bcn Sie denn vor fünfzehn Jahren nicht Onlcl Tom's Hütte g

e

lesen?" — „Halten Sie mich sur einen Hottentotten?" — „Nu»
gut, Onlcl Tom is

t

doch..." — „Ein Noman, verehrte Frau!"

„Pardon,
nur ganz
uutcr den
— «Die
— „Ja,
^ ,.Hll-

Iliegende Blattei.

FraueN'Aultionen. Folgender Vorsall, der am ?
,

April t332 in
England staitsand, wird unsereLeier vielleichtintercssire«, Joseph Thom
son, ei» Bauer, war drei Jahre verheirathet,ohnezu finde»,daß sichsei»
Glück dadurchgeradevergrößerthaue, und er und seineEhehälftelame«
endlichübeicin, sichzu trennen. Er begabsichdemgemäßmit seinerGattin
nachEarlisle und lies!durchde»Ausrufer bekanntmache»,das!er siever
lausen wolle. Um zwöls Uhr beganndie Auktion in Gegenwart einer
großenAnzahl vo» Personen, Der Verkäufer stellteseineFrau aus eine
breite ßichenbanlmit eixemStrick um denHals, und hielt dann folgende
Anrede an dieVersammelten:„Meine Herren, ich sichreIhnen zur geneig
tenKcnntnißnahmemeineFrau Maria Ann» Thomson,geborueWilliam«,
vor, die ich den:Meistbieteudeuzu verlause»beabsichtige.Meine Herren,
es is

t

sowohl ihr als mein Wille, uns zu trenne». Für michwar si
e

eine
wahre Schlange. Ich nahm s

ie

zu meinerBequemlichkeitu»d z»m Wohl
meinesHauses; sie aber wurde mein Plagegeist, mein Hausdrache,ein
wahrer Teufel bei Tag uud Nacht. Meiue Herre», ic

h

rededie Wahrheit,
wenn ich sage: Gott bewahreuns vor listige» Fraucu und luftigen Wei
bern! VermeidenSie solche,wie tolle Hunde, wie brüllendeLowe», wie
geladenePistole», wie die Eholcra, wie das Fc»cr des Aet»a u»d wie jede
»»derc^vcrdcrblicheNaturerscheinung.Jetzt habe ic

h

Ihne» die Schalte»«
seilen meinesWeibe« gezeigtn»d ihre Schwächenu«d Fehler dargelegt.
Aber ich will Ihnen auchihre Vorzüge und gutcu Eigenfchajle»nicht ver
schweigen.Sic tann Nomane lesenund itühc melke»,sie lau» lachenund
«einen mit derselbe»Leichtigkeit,mit der Sie ein Glas Bier trinke», wenn
Sie durstig sind. In der Thal, meiueHerr«», sie ermnert michan die
Worte, die ei» Dichterüber die Frauen im Allgemeinengesagthat:

Der Himmel gab demWeib die ganz besondreKunst,
Zu lachenund zu weinen, die Menjchenzu betrügen.

Sie tan» seruerButter machenund die Magd auszanken,Arie» singen
und ihre Hauben nnd «ragen Plätte»; Num, Gin und Whiskyversteht si

e

zwar nicht zu bereiten. aber die Qualität dieserGetränkeweiß si
e

durch
eigenesProbire» «ortrcsslichzu beurtheilen. Ich biete s

ie

Ihnen alsomit
all' ihren Vorzügenund Fehlern zumKau! an, und zwar sür denbilligen
Preis von sü»fzig Schillingen (dreißig Guide»)." Man sieht, Joseph
Thomsonbesaßeine humoristischeAder. Uud wurde dieFrau wirklichver
lauft? sragcnunsereentrüstetenLeserinnen. Ja; nachVerlans von etwa
einer Ltuude wurde sie einem gewisse»Henry Mears zugeschlagensür—
zwanzig Schilling und einen neusundländerHund! Das versammelte
Publikum trenntesich; Mears mit der getauftenFrau ging nachdereine»,
Thomson mit dem Neufundländer nach der andern Seite von dünnen.
Diese«Beispiel von Verlauf einer Frau stehtleine«wegsvereinzeltda. Im
Jahre t8!I>hielt ein Mann eine regelrechteUuttion «uj demMarktplatz
zu Pontesract, indemer seineFrau sür eiu Minimum von einemLchilling
Angebot verhandelteund si

e

endlich sür e
lj

Schilling wirklich losschlug.
1820 führte ei» gewisserBrouchet seineFrau auf de» Vichmarlt zu Can-
terbury uud forderteeinen Viehhändlerauf, si

e

zu verlause», was dieser
jedochablehnte,woraus dcr'trefflicheGatte eiue Art Hürde oderStall sin
eine» Eirpence mielheteund seineOatti» hineioführte, die er balddaraus
ci»em j»ngen Manne zu Eanteiburu sür fünf Schilling verlauste. 3eh-
gleichensührteein Mann 1834 seineFrau »m Halslei aus denVichinartt
zu Birmiugham; doch is

t

uns nicht bctannt geworden, für welche«Preis
der Verlaus stattsand. Im Jahre 1835 wurde eineFrau von ihremO,rtte»
um sünfzchnPfund verkauft, lebte längereZeit mit ihrem Käufer, über
lebtediesensowie ihren erstenMann und heirathcteeinendritten.

Das Testament eines Geizhalses. Kürzlich is
t

in England ein aller
Geizkragen,M, Samuel Harris, mir Hi»t«rlajsu»g »»chfolgcndenbizarren
Testamentsgestorben:„Meinem Nessenhinterlasseund schenke ic

h

meinalte»
schwarzesGewand; meiueNichteerhält die Flanelljacke,welche ic

h
i» memei

Sterbestundeauf demleibe hatte; ic
h

vermachejedemKinde meinerSchwe
ster je eine der Poizellanschalc»,welcheans demSchrankemeinesEchlas>
zimmers stehen; meiner Schwesterhinterlasse ic

h

»ls letztesZeiche»der
Freundschaft,die uns stetsvereinte, de» braunenKrug, der untermeinem
Nette steht," Man denkesichdas Entsetzender Erben, als diesesorigmeiie
Testamentverlesenwnrdc ; eine Flut von Schimpsworlenergoß sichüber
den armenVerstorbenen,und »oll Nuth stießdessenSchwesterin de»irdenen
Krug, daß er in Scheibenbrach— und welcheUeberraschung,als Hunderte
von Goldstückenplötzlich»us demBoden herumkollerten. Nu» stürztejeder
aussei»ererbtesGut, und sieheda, gut verstecktfand sichüberalleinereiche
Erbschaftvor. Aus den schimpsendenErbe» wurde» nun lachende.

Vilderräthsel.

Auslösung des Mldtrrntlistl» Seile 552:

Ei» Etylistiter.

Kylbeniäthsel.
Von I. <?hl«r«.

Der Einen Name schrecktGambrinus' Söhne ;

Der Anbei» Name schrecktemancheSchöne!
Jedoch den stnrrnaewohnte»Ma«n und Kecken
Kann nur des Ganzen surchtbarNahe» schrecken.

Redaktion,Druck«odVerlagvonEd. HaNteraerin Ttuttaarl.
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Mit der Ktahlltich- liZubl : D Tb, Hl««, Z«t, lwn Geyc

Zas Alpendorf.
Voltserzählung aus Obcrsteiermarl von ColNtlins Nor«.

(Fortsetzung,)

Der Doktor sah heute viel jünger aus als sonst. Er war
sonntaglich gelleidet, Alles glänzte und funkelte an ihm, selbst die

ehemals blonde Perrücke, welche im Laufe der Zeit verschiedene
Farben angenommen hatte, war durch eine neue erfetztworden.

Auch schiener besonders guter Laune zn sein, denn feinen breiten
Mund umspielte fortwährend ein vergnügtes Lächeln, während aus
den grauen, unstäten Aeuglein ein unheimliches Feuer leuchtete.
„Bist allweil so fleißig, Dirndl, als ob's noch thät," sagte

er, das Mädchen beim Kinn fassend, „Du die reichsteErbin im
Dorf!"

Des Mädchens Gesicht überzog eine dunkle Rüthe ; und kaum

von der Arbeit aufblickend, antwortete sie: „Ihr woflts g'miß
mit'» Voata sprechen, Herr Doktor; er is immer traut und sitzt
d'rin in der Stub'n,"

„Nein , Seffcrl , mein Nefuch gilt heute hauptfächlichDir. Ich
Hab' Dir was Wichtigs, was sehr Wichtigs mitzutheilcn ; aber
das darf Niemand Anderer hören als Tu allein," verfetzte er
halblaut, mit einem Seitenblick auf den Cretin, der die Neiden

immerwährend mit seinen blöden Augen anstarrte.
„Mir was Wichtigs?" crwicderte das Mädchen. „I wißt

nit, was dös sein tonnt: übrigens tann dös a Jeder hören, was
Ihr mir z'sagen habts."
„Was hat denn der Trottel da draußen z'thun," fragte er, auf

Blast deutend. „Der g'hürt hinein in's Loch. Wenn Ihr den
Buben fo verhätscheln werds, so überlebt er euch Beide, glaub'
mir's, Dirndl,"

Die Isll»«l!ichc in Zt. PetltötMl«. V°» L. Gii«d«!. (E. b?9)

Illustr. Welt. 87. XIII, 9?
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„Vcrsündigts Euch nit an unserem Herrgott," sagte Sefferl
mit sichtlicheinUnwille». „Ter Nlasi is a Mensch wie jeder an
dere und soll auch als Mensch behandelt werden. Der Vater hat
von jeher einen Groll auf den Burschen g'habt , i woas selbst nit
wcßwcgen, darum erbarmt mich das hülflosc G'schöpf, das Nie
manden was z'Leid g'thau hat, und ic

h

tracht' ihm se
i

Loos z'ver-
bessern, wo i kann."

„Hi, hi, hi!" kicherteder Toktor, „Tu närrisch Dirndl! Bist
am Eud' gar uerliebt in den schönenErben vom Grubhof 7 Hi,
hi, hi! Tas war' a saubcrs Paarl, Tu und der Nlasi! Aber
lassen wir das alberne Geschwätz," fügte er, einen anderen Ton
anstimmend, hinzu; „reden wir von ernsterenSachen ! Sefferl, Du

wirst jetzt siebcnzehnJahre alt, Tci Vater is kränklich und wird a

nit en ig leben, deßwcgenmußt schauen, daß Tu bald unter d'Hau-
bcn lommst."
Das Mädchen verwendete währenddem kein Auge von ihrer Ar

beit, sondern spann fort, als ob si
e

nichts hören würde.

„Du bist immer a g'scheibts , praktischesDirndl g'wcst , d'rum
hör' mi an, Scffcrl: die Hauptsach' auf der Welt ist, daß man die
Spaml' Lebens, die man vor sich hat, auf die angenehmsteWeis'
g'nießt. Das is hier in dem abg'legcncn Dorf nit möglich. Hier
vergeht ein Tag wie der andere, man sich! nichts als ewig die

hohe» Berge vor sich, oder das dumme Naucrnuolt; man plagt

si
ch die ganze Woche über mit der Arbeit , und am Eud' wird man

alt, ohne von seinem Gclde etwas genossen zu haben. In der
Stadt is Alles das anders. Hat ma» Geld genug, da braucht
man sich um Nichts zu kümmern, denn Alles kommt einen« förm
lich cntgegcngeflogen, und man führt ohne Sorge das lustigste
Leben. Schau, Dirndl, ic

h bin jetzt ein Mann in den bestenJah
ren," fuhr er fort, indem er aufstand und sichgravitätisch vor das

Mädchen stellte, „ich Hab' mein gutes Auskommen in der Stadt
nnd bin gewohnt, fein zu leben. Ich bin a Freund von Dein'
Vater, und Hab' Dich -fchon als Kind auf den Knicen getragen.
Tu hast mir immer am Besten g'fallcn unter allen Dirndln im
Torf, dcßhalb mein' ich's wirklich gut mit Tir! Es war' Jammer
schade, wenn Tu an Bauer hcirathen und Dei Lebtag in dem Dorfe
versauern möchst. I will Dich glücklichmachen, Sefferl, i trag' Dir
mei Hand an; fchlag' ein, und in vier Woche» is d'Hochzcit!"
Das Mädchen spann ruhig fort, ohne eine Antwort zu geben.
„Na, Sefferl, se

i

g'scheidt! So sprich dochu»d schäm'Dich nit!"
„O, Herr Doktor, vom Schämen is gar loa Red'; und weil
Ihr's g'rad uerlangts, so will ic

h

Euch auch offen antworten. I

dank' Euch für die große Ehr', die Ihr mir, an einfachen Naucr-
mädcl anthun wollts; erstens: weil i »»ein' alten Vater und mei
Heimatsdorf nit verlass', und zweitens : weil i nochviel z'jung zum
Heirathcn bin!"
„A Paperlapap! wie viel Leut' gibts, die noch viel jünger

g'heirath' haben ! Und was Dein Vater anbelangt . so ist's ohne-
dieß sein größter Wunsch , seine alten Tag' in der Stadt zubringen

zu können! Sefferl!" lispelte er, sich abermals neben si
e

setzend
und seinen Arm um ihre Hüften legend, „Sefferl, stoß Dein Glück
nit muthwillig von Dir, Du könnt'st es vielleicht einmal bereuen."
Dan» suchteer si

e an sich zu ziehen und sein Gesicht i
n die Nähe

des ihrigen zu bringen. Bevor ihm dieß jedoch gelang, hatte das

Mädchen das Spinnrad bei Seite gesetztund war behende in die

Hausthürc geschlüpft.
Die tiefe» Falten auf der Stirn des Doktors runzelten sich fest

zusammen, während ein leuchtenderBlitz seinen Augen entfuhr;
doch dauerte dieß nur einen Moment. Denn gleich darauf lächelte
er grinsend vor sich hin und murmelte die Worte: „Wart nur,
kleine Schlange, ic

h

will Dich schonlirre machen!" Dann erhob er

sich und ging ebenfalls in das Haus.
Als er im Erdgeschoß eintrat, fuhr der Bauer, der »och im

mer lesend auf dem Nette saß, zusammen und rief: „Blutsauger!

Teufel ! Was willst wieder ? Hast nit versprochen. . .
"

„3?uhig, Prokopchen, ruhig! Tu weißt, daß der Tottor im
mer ei» gutes Gedächtniß g'habt hat und, Gott se

i

Dank, noch
jetzt hat. Furcht' Dich nit! Ich begehr' dicßmal tci» Geld von
Tir, auch werd' ic

h

Tich deßhalb nie mehr belüstgen. Merkst de»»
»it, warum i heut kommen bin? Schau mich an, Prolop! Ich
bin heut nit hamli oder unbemerkt i» Tein Haus g'schlichcn, soli

der» frei und offen eing'treten , damit mich Jeder sehenkann ; auch
bin i schon früher im Dorf herumgangcn und Hab' den Zweck
«neincs heutigen Besuchs im Grubhof allgemein bekannt-g'niacht.
Wie Du siehst, Hab' ic

h

heut auch mein schönstesG'manb »ug'legt,
denn a Nrautwerbcr ..."
„Hinaus! Hinaus!" brüllte der jähzornige Bauer aufsprin

gend und sich gegen die Stelle wendend, wo der Stutzen an der
Wand hing. Allein der vorsichtige Doktor hatte schonvorher eine
solcheStellung eingenommen, daß er ihm leicht zuvorkommenkonnte.
„Nur ruhig, Prokopchen! ruhig!" wiederholte er mit gewohn

tem höhnischen Lächeln, den Stutzen in einen entfernten Winkel

stellend. „Das Gewehr könnt' zufällig losgehen wie letzthin, und
wie leicht war' da a Malheur möglich!"

„Erztcufcl!" knirfchte der Bauer mit den Zähnen.
„Schau, Protopchen," fuhr der Tottor, einen Stuhl vor das

Nett rückend, fort. „Du bist noch immer derselbe wie vor zwanzig
Jahre»! Heftig u»d aufbrausend! Ich war früher auch so, ab«

in der Welt Hab' i einsehen g'lernt, baß man auf die Weis' nit
weit kommt. Am Ncstcn ist's, Alles ruhig überlegen, nachgeben,

sich überall fügen und schmiegen und wenn man sein Ziel erreicht
hat , hinterher die dummen Leute auslachen. Doch jeder Mensch
hat ein anderes Temperament! Wenn Tu ruhig handeln tonntest,
Protop, so wären wir fchon längst dort, wohin es ohnedießeinmal
kommen muß; Tu hättestDir viel Zorn und Aerger erspart, und
würdest vielleicht gesund werden. Prokov," fuhr er bann mit er

höhter Stimme fort, „der Termin, den ic
h Dir als Bedenkzeit

g'stellt Hab', is
t

vorbei; ic
h

verlang' heut die Hand Deiner Tochter,"

„Was ic
h

neulich g'sagt Hab', dabei bleibt's auch. Eh' Tu
mei Tochter kriegst, eh' will i selbst z'Grund gehen!" lautete die
feste Antwort.

„Prokop! ic
h

wiederhol' Dir's: der alte Mathias lebt noch!
Denk' an Peter- und Paulitag!" sagte der Tottor, seinen durch
bohrenden Nlick auf den Bauer heftend.
„Tu hast mich zu Grund g'richt, Du hast mei brav's Weib

um'bracht, jetzt möchst auch mein Kind in Deine Klauen lricgen?
Na! das g'schieht nit! Das schwör' ic

h Dir beim Himmel und
allen Heiligen!"

„Wer hat Dich zu Grund g'richt? Wer hat Dein Weib um'

bracht? Niemand Anderer als Du selbst! Hätt'st Du lein' so

harten Kopf g'habt und Dich mit Deinen Nachbarn und G'schüfts-
freunden nicht in unnütze Händel eingelassen, s

o war' Dein Haus
und Hof jetzt nicht in fremden Hände»; und was Dein Weib an

belangt, fo hat die 's hinter Deinem Nucken mit'n Professor «'hal
ten, und wie das zu Deinen Ohren tommcn ist, so hast Du s
ie

aus Eifersucht so lang tuiuirt, bis vor Gram g'storben ist."
„Elender Lügner!" schrieder Bauer, die Faust erhebend und

vor den Dottor tretend. „Die Maria war das bravste Weib von
der Welt! Ans ihrem Todtenbett hat si

e

g'schworen, daß si
e nie

mals mit'n Professor an heimliche» Umgang g'habt hat. Nie's

'zu spät war, sind mir erst die Augen aufgangen, und i Hab'
Alles im rechten Licht erblickt. Du selbst hast nach ihrer Gunst
g'strcbt ! — aber si

e

hat besserg'seh'n als ic
h ; si
e

hat Dich genau

durchschautund hat mi oft g'warnt vor Tir, weil si
e

g'wußt hat,

daß seit der Zeit, als Du unser Haus betreten hast, die Wirth-
schaft immer mehr zurückgangen is."

„Hast nit mit eigenen Augen g'seh'n, wie die Maria mit'n

Professor allein oben im Dachstübl war, und wie der schlaue

Fuchs vor' Deinem Eintritt heimlich durch die Hintere Thnr fort»
g'hufcht ist? Ja die Weiber! Eine is wie die Andere und — h

i,

hi, hi! — der Professor war lein übler Mann!"
„Da hast für Deine Lüg' !

"

schrie der wüthcnde Bauer, dem

Doktor einen Schlag auf die Brust versetzend, in Folge dessener

rücklings vom Stuhl auf den Boden fiel. „Kei» Wort is
t von dem

Allem wahr! Tu warst es, der mich gegen alle Leut aufg'hctzt
u»d in Prozesse verwickelt hat, damit Du Geld für die elenden

Schreibereien bekomme» konntest; Du allein warst es, der de»

ersten Verdacht gegen mei brav's Weib i
n mir reg' g'macht hat;

Du warst es, dessen heuchlerischeStimme mir damals i»'s i^hr

g'rauut hat: geh' hinauf, Protop, und überzeug' Tich selbst, wie

Tcine treue Maria droben beim Professor in der Dachstuben sitzt!
Frcili sind's beisammen g'wcst! Freilich is er zur Hinteren Thüi
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hinaus, wie ic
h

vorn eing'trcten bin! Aber was Habens oben

g'than? O ic
h

einfältiger, kurzsichtigerMensch, daß ic
h

erst dieß
Alles erfahren mußte, als es schon zu spät mar! Weil ic

h

lein

Miethgclb für das Stübl g'nommcn hoab', so wollt mi der Pro-

fester auf a andre Weis' entschädigenund mir zu mein' G'burts-

tag a Ueberraschung bereiten. Diesen Stutzen hier, der bald Dei
ne»! elenden Leben ein End' g'macht hält', diesen werthvollen

Stutzen hat er zu dem Zweck vom Weiten herbringen lassen, und
die Maria, die im Sticken nit unbewandert war, hat soll'n das
Band dazu macheu! Deßhalb waren die heimlichen Z'samm'tünft
hinter mein' Rücken! Und das Alles hast Du gut g'wußt, elen
der Schuft ! und hast's benützt , um Dich an meinem armen braven

Weib zu rächen! Seit der Zeit hoab i auch loa gute Stund mehr
in mein' Lebe» g'habt ; das war die Straf' Gottes ! Aber wenn's
noch a Gerechtigkeit auf der Welt gibt, dann muß si

e

auch Dich
ereile», denn Du warst's auch ..." fetzteer mit bebenderStimme
bei, „der den Professor . . ." Hier stockteer plötzlichund ward blaß
wie die Mauer.
„Nun, fahr' fort in Deiner schonenErzählung, Prolovchen,"

sagte der Doktor, dessen zähe, tahenartige Natur sich einstweilen
von dem Schlage erholt hatte. „Der besteTheil kommt noch!"
Doch der Bauer schwankte zum Bette und ließ sich auf dasselbe
nieder, ohne weiter zu antworten.

„Bist schonerschöpftvom Erzählen Deiner Iugcnberinnerungen !
Nicht wahr? Nun, ic

h

will Dir zu Hülfe kommen und den
Schluß beifügen. — Ja, ich war's, der in jener furchtbaren Ge
witternacht gesagt hat : Protov , der Professor is

t

allein im Gebirg',
er kann sich verirrt haben, oder es kann ihm vielleicht ein Unglück
zug'stoßen sein; komm', nimm' n

'

Mathies, den Knecht, mit, und
eilen wir ihm zu Hülfe! Die Maria hat auch fo lang g'drängt
und g'beten, bis wir aufg'brochen sind. Aber nachdemwir ihn
g'fundcn haben, und mitten in der finster» Nacht über'» Gams-

steig zurückgekehrtsind, warst Du's, der ihn hinabg'stürzt hat; Du
allein warst's, denn in demselbenMoment hat a furchtbarer Blitz
die ganze Umgegend erhellt, und ic

h

und der Mathies, die knapp

hinter Dir gangen sind, habe»'s deutlich g'seh'n!"
„Nein ! — Nimmermehr ! Du warst's ! Du hast meine Hand

g'führt!" ächzteder Bauer vcrzweiflungsvoll, auf das Nett zurück
sinkend und sein todtenbleichcsAntlitz mit beiden Händen bedeckend.
Dann war eine Zeitlang Alles ruhig, nur die Schritte des auf-

und abgehendenDoktors tonnte man vernehmen.
„Wie mir am nächstenTag in's Dorf zurückkommensind," hob

dieser nach einer Weile an, „hat's allgemein g'heißen, der Pro
fessor fe

i

nit z'finden g'west. Dann hat man zwei, drei, acht
Tag' g'wart, aber er is nicht mehr zum Vorschein kommen. Aber,"
setzteer gegen das Fenster tretend bei, „meine Zeit is

t

g'messcn,
Prolop. Ich frag' Dich zum letztenMal: willst mir Dei Tochter,
die Sefferl, zum Weib geben, oder nit?"
Protop krümmte sichauf feinem Lager, als ob er von Krämpfe»

befallen wäre. „Niemals! in alle Ewigkeit niemals!" stöhnte er

endlich.
„Gut," sagte der Tottor, seinen Hut «greifend, „bann sind

wir mit einander fertig. Ich fahr' noch heut zum Gericht und
mach' die Anzeige. Du hast den Professor mit Vorsatz und Be
dacht gctöbtet; Du bist sein Mörder! Schon Morgen sind die
Gendarmen im Grubhof, um Dich abzuholen; der Prozeß wird

nicht lange dauern, da ic
h

und der Mathies unsere Aussagen eid

lich bekräftigen können , und binnen wenigen Wochen baumelst Du
am Galgen."

Während dieser Rede hatten sich des Bauers Gesichtszüge ver
zerrt, und ein dumpfes Stöhnen entfuhr seinen Lippen.

(Fortsetzungfolgt,)

Zie ZsaaKsKilche in Kl. Petersburg.

(Vild s. 577.)

Hundertundsiebcnundsiebenzig Kirchen zählt die Residenz des

Selbstherrschers aller Reußcn an der Newa. Alle überstrahlt aber
an Größe des Umfangs, an Schönheit der Verhältnisse, an Pracht

und Luxus des Innern di« Isaatslirche, die mit St. Peter in Rom,
St. Paul in London wohl in Rivalität treten darf. Ihr Ur
sprung geht in die Zeiten der Gründung der mächtigenZarenstadt
zurück, ihre Vollendung ragt in unsereZeiten herüb r. Peter der

Große, der am 30. Mai 1673 geboren war, dem Tag, welchen
die griechischeKirche dem heiligen Isaat von Dalmatien geweiht hat,
beschloß diefem Heiligen zu Ehren eine Kirche zu errichten; eine

Menge Hindernisse ließen ihn aber nicht mehr als einen proviso

rischen Tempel bauen. 1765 ließ Katharina II an die Stelle
des durch einen Blitzstrahl zerstörten hölzernen Baus einen steiner
nen nach dem Plane des Architekten Rinaldi setzen, der jedoch,
weil er unharmonisch war , größtenteils wieder abgetragen wurde.

Oft unterbrochen, wurde die Kirche von 1619 an ernstlich in Augriff
genommen und von Montferrand zu Ende gebaut, endlich am
17. Juni 1858 eingeweiht. Jetzt is

t die Isaatslirche unstreitig das

schönsteBaudenkmal St. Petersburgs. Ganz aus Gianitmarmor,

Bronze und Eisen gebaut, bildet s
ie ein griechischesKreuz, mit

einer Kuppel in der Mitte und vier Kapellen auf den Ecken. Die

Kirche felbst is
t 340 Fuß lang, 298 Fuß breit und bis zur Spitze

des Kreuzes auf der Haupttuppel 31? Fuß hoch. Diese Haupt-
tuppcl hat eine» Durchmesservon 8? Fuß. Jede der vier gleichen
Seiten ziert ein Peristul (Säulenhalle) von rothen Granitsüulcn,

lauter Monolithen aus Finnland, deren auf zwei Seiten je 12,

auf zwei je IL stehen. Sie sind 53 Fuß hoch und haben unten

7 Fuß Durchmesser. Diese Anlage is
t

originell und macht einen
überaus prächtigen Eindruck, da die Kirche auf zwei Plätzen —

dem Admiralität- uub dem Petersplatzc — steht. Das Innere
is
t

äußerst reich'und glänzend betorirt. Das Gewölbe wird von
nicht weniger als 188 Säulen und Mastern von weißem Marmor

gestützt, die Wände sind mit Marmor bekleidet, die Kuppeln mit

vergoldeten Kupfertafcln bedeckt. Des Nachts fpiegeln sich darin

Mond und Sterne, und insbefonbcrc erfcheint oft auf der Spitze
des Kreuzes ein Helles Licht

— der Stern Peter des Großen ge
nannt — der von wunderbarer Wirkung ist.

Zn Uoler mit dem Keilschwanz.
(«il° S. 581,1

Wenn mir den Adler wegen des Ausdrucks von Kraft und

Kühnheit in seinem Aussehe», wegen seines behenden und aus

giebigen Flugs und der imposanten Muskelkraft, welche er ent
wickelt, sowie wegen der Symmetrie seines Baues als den schönsten
Typus der mächtigenFamilie der Tagraubuogcl bettachten, s
o sehen

wir in der besonder»Art dieses Vogels, wovon uns das umstehende
Bild einen Repräsentanten darstellt, unbedingt die schönsteunter
allen Adlerarten, welche bis jetzt bekannt sind, den an Ausdruck

edelstenund stattlichstenVogel der ganzen Familie der Faltonidcn.
Der Adler mit dem keilförmigen Schwänze , der ^a.ml» tueo«» der

Naturforscher, is
t

jedoch kein europäischer Vogel, sondern gehört

der südlichen Erdhälfte und insbesondere dem Festlande Australien
an, in dessenSüden er nur noch sporadisch auf Vandiemcnsland

gefunden wird. Was der Goldadler füt die nüldliche Eldhälftc,

das is
t

unsel Adler für Australien und wahrscheinlich für die

ganze südlicheErdhälftc. Gerade s
o wie sich der Verbrcitungsbezirt

des Goldadlers in Europa und Asien von der nördliche» Breite,

uuter welcher Schottland und Irland liegen, südwärts bis zu den

Tropen erstreckt, so kommt der Adler mit den, Keilschwanzc i
n der

südlichen Erdhälfte vom Meerbusen von Carventaria an bis zur

südlichstenSpitze von Tasmania vor und wird bei genauerer Nach

forschung ohne Zweifel auch noch auf manchen anderen größeren

Inseln der Südsee und des Sunda-Archipels angetroffen werde»,

und zwar
— ganz analog mit unser» europäischenAdlerarten

—

natürlich weit häusiger in solchenGegenden, welche seiner Lebens

weise entsprechenuud wo der landschaftlicheCharakter das Fort

kommen derjenigen Thicrc begünstigt, von denen er sich vorzugs

weise nährt. Auch in Bezug auf Standort, Lebensweise und sein

allgemeines Verhalten zu dem großen Haushalt der Natur bildet

der Adler mit dem Keilschmanz das Analogou zu dem Goldadlcr

unserer europäischen Fauna. An Mutb, Korperkraft. Raublust
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und Größe sind die beiden sich ziemlich gleich; nur gibt der bedeu

tend längere Schwanz von keilförmiger Nildung, der in der Ruhe
jedoch nicht immer entfaltet, foudcrn vielmehr zusammengelegt ist,

dem australische» Vogel ein stattlicheres und zierliches Aussehen
uud einen sichererenFlug. Unser Bild stellt den Vogel im Moment
des Nicdcrthuns dar, wo er die Schwingen eingelegt, den Schwanz

Deutsche Wieder mit Illustrationen.

'-

Wanderlied.
«°,

Ludwig Uliland.

ebe wohl, lebe wohl, mein Lieb!

Muß noch heute scheiden.

Einen ,«uß, einen ,<<ußmir gib!

Muß Dich ewig meiden.

Eine Mit', eine Nlüt' mir brich
Von den, Baum im Garten !

Keiue Frucht, keineFrucht für mich!

Darf si
e

nicht erwarten.

.

f /Az lA»z derPi»ch!i»,?ni>5t,Verlagder I. <?.(!e!!a'!chen
Nuchh»ndlungin LtuNgoit.)

^ ^?U^I',^P, ^'i

aber noch nicht zusammengezogenhat, was ihm natürlich eine un
bedingt gefälligere Haltung gibt. Er erreicht ein Gewicht von

9 bis 1t) Pfund und klaftert mit ausgestrecktenSchwingen von

einer Flügelspitzc zur andern «'/, bis ? Fuß rheinisch, gehört als,
schon zu de» größeren Raubvögeln.
Der Adler mit dem Kcilschwanz nimmt seinen Standort »m
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Liebsten im Binnenland«! und wird nur selten in der Nabe des
Meeres gesehen. Im Gebirge baut er seinen Horst auf hohe»

Felsen oder in Klüfte» und Nissen gewaltiger Abstürze; im flache
ren oder hügeligen Lande errichtet er ihn in Gestalt eines ganz

'
Ter Nülermit lcm Kllllchw»»,. Von ssiecm»».(3. 579.)

stäche» Nestes aus Ttcckcn und dürren Naumästen auf Bäume,

welche wcgcu ihrer bedeutende»Hohe selbst für den Mensche» nur
schwer ersteigbar sind. Seiue Hauptnahrung bestehtin der Wilduiß
aus den verschiedenenkleineren Arten von Küngurus, welche in
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den Ebenen und dem wellenförmigen Gelände in Menge vorkommen

und deren Lager er mittelst der bewundernswerthcn Schärfe feines»
Sehorgans leicht ermittelt, mährend er in ungeheurer Höhe droben

in den Lüften steht oder in den graziösesten leichten Kurven kreist.

Sein Flug is
t überaus schnell und mühelos. Mit Blitzesschnelle

und nie irrender Sicherheit stürzt er auf seine Beute herab, und

sein furchtbarer Stoß, fowie das mächtige Zugreifen feiner gcwal-
tigcn Fänge überliefern fein Opfer, und wäre es auch noch so groß
und stark, unvermeidlichem Untergang.

In den besiedeltenGegenden des australischen Festlandes, auf
den sogenannten Lneep ruu« und oattle üu°m3, is

t

dieser Adler

eine peinliche Landplage für die Besitzer von Schafheerden, denn
er richtet ungeheure Verheerungen unter ihren Lämmern an und

man kann sich kaum vor ihm fchützcn. Jetzt eben fah man ihn
nur einen winzigen Punkt droben in der Luft stehenund im näch
sten Moment stößt er auf seine Beute und stiegt mit derselben in

schräger Richtung aufwärts, so daß der flinkste Schütze kaum mehr
mit dem Schuß fertig wird, während er noch innerhalb Schußweite
ist. Die beeifertstcnNachstellungen der Schäfer und der Heerden-
beschervermögen die Verbreitung des kühnen Räubers nicht wesent
lich zu beschränken,denn wenn man gleich auf feine Erlegung und
das Ausnehmen feines Horstes Belohnungen ausgesetzt und alle

möglichen künstlichenMittel zu seiner Vertilgung aufgeboten hat,

so liefern ihm doch die noch unbetretcnen weiten Grasflurcn und
die ungeheure Ausdehnung der-undurchdringlichen Wälder im In
nern noch auf viele Jahre hinaus einen Zufluchtsort vor der zer
störenden Hand des Menschen. Auch is

t der Horst des Vogels in

der Regel meilenweit entfernt von dem Schauplatz feiner Räubereien.
Ein unterfchcidendesKennzeichendieser Ablerart ist, daß die gelblich
weiße Wachshaut des horngelben Schnabels sehr weit nach vorn

reicht und mit kleinen straffen Fcberchen besetztist, und daß Schna
bel und Fänge vcrhältnißmäßig groß und stark sind.
Der Adler mit dem Kcilschwanz unterscheidetsichaber von unse

ren echtenAdlern der nördlichen Erdhälfte auch dadurch, daß er sich

zwar vorzugsweise von lebendig erreichter Beute nährt, aber auch
Aas verzehrt, wenn es schon beinahe in Fäulniß übergegangen ist,
und insbesondere von den Kadavern gefallener Stiere auf den gro

ßen Waiden sich gütlich thut. Diese Eigenschaft des Vogels is
t

ein

großes Glück für die Kolonisten und ein Unglück für den Adler
selbst, denn man legt ihm nicht bloß starte eiserneFallen nach Art
unserer Schwanenhälse, die man mit einem Lamm oder einen«Stück
von einem gefallenen Schaf betödcrt, sondern man gräbt auch große

Erdlöcher aus, in welchen' zwei oder drei Schützen Platz haben,
bedeckt si

e mit Rasen und Vamnzweigen und sitzt in denselbenauf
den Adler an, indem man den Kadaver eines Stiers oder einer

Kuh in einer Entfernung von 30—40 Schritten von den Schieß-
gruben niederlegt und den Adler damit anludert. Da der Vogel,
wenn er eine solcheAcsung sieht, sogleich einen lauten Schrei aus
stößt, um seine Gefährten herbeizurufe», so gelingt es zuweilen,
ein oder zwei Paare zu gleicher Zeit auf dem Kadaver zu erlegen.
Sind aber die aufgescheuchtenVögel einmal aufgeflogen, so gehört
schonein vortrefflicher Schütze dazu, um den Adler im Aussteigen
mit einer Büchscnlugel herunterzuholen. Eine andere beliebteVer-
tilgungsart is

t das Vergiften der zum Köder ausgelegten Kadaver

durch Strychuin oder andere Alkaloide.

Uus meiner Ziluchtlingszeit.

Erinnerungsblätter

Gustav «afch.

4. Nach fünfzehn Ilchren.

NordsccfahrtnackE„gland. Tic Freunde derVergangenheit, Wiedersehen
nachfünfzehnJahren. Karl Blind,

Fünfzehn Jahre waren im Strome derZeit vorllbergerauscht, als

ic
h

wiederum nach der Dänenschlacht im letzten schleswig-holsteini
schenKriege von Hamburg über die Nordsee fuhr, um die Freunde
aus der Zeit des Exils in London zu besuchen. Der Lcuchttlmrm

und die Häuser von Cuxhaven versanken hinter mir i
n bcu grüne»

Fluten; langer und größer wurden die Wogen, si
e murmelten

und brausten unter dem Kiel des Schiffes und schlüge» seine
Seiten, und eine lange, schimmerndeFurche folgte dem Steuer

ruder und bezeichneteden Weg in die weite Wasserstraßeder Nord

see, wie der lange feurige Schweif eines Kometen. Ein fchmalci

Fclsenstrcif stieg auf am Horizont; es war der Felsen von Helgo
land. „Weiß is

t der Sand, grün das Land und roth die Wand :

das sind die Farben von Helgoland." Ein Dänentünig hat die

deutscheInfel vor noch nicht fünfzig Jahren verrätherifchcr Weise
an England verhandelt; si

e

gehörte dem „verlassenen Bruder-

stamme" in Schleswig-Holstein. Und die deutschenKönige und

Fürsten sahen dem Handel mit derselbenApathie und Gleichgültig
keit zu, wie si

e der dem Mittelalter angehöligen privilegirlen See-

räubciei des Sundzolles Jahrhunderte stillschweigend zugesehen

haben. Mußten doch erst die Amerikaner, aufgestacheltdurch einen

Schlcswig-Holsteincr , si
e aus ihrer Lethargie aufrütteln ! Was

gehen den Handel in Hamburg und in den deutschenKüstenländern
die deutschenRegierungen an? Das sind ja Interessen, welche

si
e

gar nicht kümmern! Haben si
e

doch durch den Hammer des

Flotten-Fischers die Schiffe der deutschenFlotte an den Meistbieten
den verauttionircn lassen! Und die Nacht decktedas Meer und

die Insel mit ihren schwarzen Schatten. Helgoland verschwand

in der Tiefe, wie es einst wirklich in der Tiefe verfchmiuden wird,

wie Wangeroge und die friesischenMarschen, wie die Insel Thanet
au der englischenKüste und wie das Land, über dessenTürfein
und Städten jetzt die Wogen des Zuydcrsces rauschen, verschwun
den sind. Die Nordsee is

t eine Mordsec. Jene weißen, kräuseln
den Streifen, welche sich weithin durch ihre grüne Wasserfläche
ziehe», und welche der Schiffer „Kapplings" »ennt, sind die

Brandung einer untcrirdifchcn Welt, welche an den deutschenund

holländischenKüsten tief unten auf dem Meeresboden ruht. Große

Länderstrecken mit grünen Wiesen, mit blumigen Marschen, mit

reichen Dörfern , mit stolzen gothischcnKirchen , mit Huudertausen-
den von fröhlichen Menschen haben die Weststulmfluten dieser

Mords« seit Jahrhunderten hinabgerissen. Wenn man eine See

karte zur Hand nimmt, kann man s
ie alle dort untcn in der schwar

zen Tiefe noch einmal fchen, und wenn an den friesischenKüsten
die Ebbe das Land weit in das Meer hinaus trocken legt, steigen

die Maucrtrümmcr wie verkörperte Gespenster der Vergangenheit

wieder aus dem Sande hervor. Und zum zweiten Male hüllte die

Nacht das Meer und die holländischen Küsten i
n ihren schwarzen

Schattenmantcl , und dichte Nebel stiegen wie graue Gespenster

aus den Wassern. Sie wuchsen zu Riesen heran und reichten sich
die nassen, langen Arme, und ihre feuchtenGewänder flössen in

einander, bis si
e

endlich wie eine Mauer von meißgrauen Wolken,

welche von der grünen Wasserflächebis an den Himmel reichte, das

Schiff fo dicht umstanden, daß selbst in der nächstenEntfernung

nichts mehr zu erkennen war. Bis zum Morgen hin ertönte un

aufhörlich der schrille Ton der Pfeife, um vorübcrsegelnbe Schifft

zu warnen. Zuweilen hörte die Maschine minutenlang auf zu
arbeiten, und das Schiff lag dann still, wie auf einer Sandbank,

auf die Signale anderer Schiffe laufchend, welche vorüberfuhren
und erst in erschreckenderNähe zu erkennenwaren. Heftige Stürme

sind nicht s
o gefährlich, wie diese Nebel, besonders in der Nords«

und im Kanal. Aber gegen neun Uhr Morgens hoben sich plötz

lich die Nebelvorhänge, und die Sonne blickte lächelnd von oben

herab, und unter den Ncbelwollen sah ic
h

die grünen Küsten von

England. Wenn ic
h

früher von Frankreich über den Kanal nach
England fuhr, so erschienenmir die Küsten Englands in der Form
steilabfallcnder, weißer Kreidefelsen; heute, wo ic

h

aus der Nord

see in den Kanal fuhr, stiegen si
e in der Form welliger Linien ans

der smaragdgrünen Tiefe auf, in duftiges Rafengrün und mit

Blumen bedecktesWiefenland gekleidet. Und überall, nach allen

Seiten hin, erschienen und verschwandenHunderte von Schiffen,

weiße Segel, graue Segel, rothe Segel, buntbemalte Segel, große

Frachtschiffe, Fischerboote, Kriegsschiffe mit gepanzerten Leibern,

Dampfer mit den langen schwarzen Rauchwolken über dem Mast.
Der Weg durch den Kanal aus dem atlantischen Ozean nach der

Nordsee gleicht einem großen Wasserlorso, wo sich die Schiffe aller

Nationen begegnen. Nur die deutscheFlagge, schmarzrothgold, sah
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ic
h

uickit ; sonst sah ic
h

die flaggen aller Völker, sogar dic Flaggen
von Slam nnd von Tunis. Und immer näher traten die Küsten-

streife» von beiden Leiten zusammen, und das Meer nahm, ganz

verschiedenvon der graugrünen Farbe der Nordsee, einen smaragd

grünen Ton an. Zwei rolhe Leuchtturme standen auf hohen,

eisernen Füßen nicht weit von einander: aus ihrer Laterne mußte
das Auge die Nordsee und den atlantischen Ozean zu gleicher Zeit
erblicken können. Nun lenkte der Dampfer rechts in eine breite,

grüne Wasserstraße ein. Die breite, grüne Wasserstraße war die

Themse. Die große Stadt dort unten am Ufer mit ihrer räuche
rigen , mit Ruß bedecktenfinster« Häuscrmasse war mir rechtwohl
bekannt. Es war Gravesend. Vor fünfzehn Jahren fuhr ic

h

hier
mit meinem Freunde Karl Blind vorüber, um auf dem Vodcn alt-
englischerFreiheit ein Asyl zu suchen. Und nun rollte sichwieder

eines der großartigsten Scebilder vor mir auf, welches die alte
und die neue Welt aufzuweisen haben, der stundenlange Hafen von

London. Dort und hier, auf beiden Seiten des breiten Stroms,

die Arsenale von Woolmich, die weiten langen Docks und der un-

übersehbareMastenmald und die Fluten der Themse, immer dichter
bedecktvon Schiffen aller Größe und Art.
Und wo waren si

e alle geblieben, die Freunde von damals,

mit denen ic
h

vor fünfzehn Jahren verbannt vom Kontinent in
der Riefenstadt an der Themse lebte? Viele von ihnen fand ic

h
nicht wieder. Sie waren auf den Schlachtfeldern Süditaliens, als

mir nach Neapel zogen, um den blutbeflecktenThron des König

reichs beider Sizilien zu stürzen, oder auf den weiten Präriecn
Amerikas für den Sieg der Freiheit über die schwarze Sklaverei

gefallen : Oberst Tuckern siel bei der Erstürmung der Vorstadt von

Palenno, als die Truppen Garibaldi's die Hauptstadt Siziliens
im schrecklichenStraßenkampfe Schritt für Schritt eroberten , den
Kapitän der Flotte, den berühmten Iuni-Infurgenten , traf eine
tückifche,verirrte Kugel in den Straßen von Palermo an der Spitze
der französischenLegion ; Heck«, Ltruve, Sigel, Osterhaus, Willich,
Nlenler kämpften noch in der Unionsarmee für die Freiheit der
neuen und der alten Welt; Viele waren untergegangen im Elend
und in der Noch, und der Wind hatte ihre Spur verweht, daß

ic
h

fclbst ihre Grabstätte nicht kannte. Der ehemalige Oberlom»
Mandant von Wien während der Oltobertage hatte in einem Irren-
Hause sein Leben beschlossen; Alexander Simon von Stuttgart hatten
nach Zeitungsnachrichten aus Ehili die Notoluden erschlage« ; Viele
waren im Elend und in der Noth auch zu Lumpen geworden, wie
die wiener Flüchtlinge Engländer, Hafner und Niederhuber, und
trieben sich auf dem Etraßenpflaster in Paris als Spione der fran
zösischenPolizei umher oder schrieben in bonapartistischcn Preß
bureaus für die Prinzipien, welche si

e

ehemals mit dem Säbel in
der Faust bekämpft hatten. Auch Arnold Rüge fand ic

h

nicht.
Er war in jener Nebelnacht auf der Nordsee an mir vorübergcfahrcn
»ach Hamburg, wie ic

h

bei meiner Ankunft in London hörte, da er

Aussicht hatte, sich in Deutschland «inen neuen Wirkungskreis zu
begründen. In England hatte er sich in Nrighton niedergelassen.
Er lebte dort von Unterricht, von Vorlesungen über Gegenstände
der deutschenLiteratur und von dem Erliege seiner literarischen
Arbeiten. Es ist^eineSchande sowohl für die deutschenRegierungen
wie für die deutscheNation, daß ganz Deutschland für einen Mann
von drr wissenschaftlichenBedeutung wie Arnold Rüge leine Lehr
kanzel, nicht einmal einen gesichertenSchreibtisch hat, und daß
einer der ersten deutschenDenker in Nrighton davon leben muß,
englischen Holzlöpfen die Anfangsgründe der Wissenschaft „einzu
pauken". Aber ihn fand ic

h

wieder, den Freund, mit dem ic
h

vor

fünfzehn Jahren in jener prächtigen Augustnacht von Noulogne
vor dem Polizisten Meister Colliers nach London geflohen war,
in seinem Aeußern wenig verändert, in seinen Uebcrzeugungen, in

seinem Wesen, in seinem politischen Streben ganz der Alte, uner

schütterlich trotz aller Niederlage, die er und die Volkspartei seit
fünfzehn Jahren in Deutschland erlebt hatte ; er mar während der
Zeit, wo mir uns nicht gesehen hatten, nur noch unermüdlicher,
konsequenter und thätiger iln Kampfe und noch gediegener ini

Wissen geworden. Der unermüdliche Agitator war gerade von
einer Reise durch Schottland zurückgekommen,wo er auf den große»
Meetings in den nördlichen Städten für die Freiheit und für die
Wiederherstellung Polens gesprochenhatte. Karl Blind war für

die Verbreitung und Verwirklichung der revolutionären Ideen, welche
ihn vom Kontinent vertrieben hatten, in England seitdemeine Macht
geworden. Der materielle Erwerb nahm nur einen geringen Theil
seiner Zeit in Anspruch, der übrige Theil des Tages, sowie ein

Theil der Nacht wurde der revolutionären Bewegung aller Länder
gewidmet. Durch die gediegenen, radikal gehaltenen Leitartikel
einer der ersten englischenZeitungen, welche fast sämmtlich aus

seiner Feder flössen, mar seine Stimme in der englischenPresse von

großer Bedeutung geworden. Er schrieb und sprach die englische
Sprache jetzt mit derselben Fertigkeit wie die deutsche. Den Kampf

für die deutschenInteressen hatte er während der ganzen Zeit seines
Aufenthalts in England mit der ihm besonders eigenen Fähigkeit
und Energie fortgesetzt. Zahllose Flugschriften, Artikel in der
deutschen, englischen und amerikanischenPresse, eine Menge per
sönlicher, meistens geheimer Verbindungen mit politischen Partei

führern und politischen Vereinen in Teutschland und Reden in den

englischenMeetings hatten seinen propagandischen und revolutionä
ren Zwecken nach dieser Richtung hin als Mittel gedient. Die

Broschüren uud Flugschriften des von den deutschenFlüchtlingen
Dr. Brommer, vi-, Schaible, Ravcnstcin uud Wolfsohn in Eng
land gegründeten Vereins „Deutsche Einheit und Freiheit" flössen
fast sämmtlich aus Nlind's Feder. Blind mar die Seele der po
litischenund revolutionären Thätigleit diesesVereins geworden. Be

sonders thätig mar Blind, außer für polnische, italienische und
amerikanischeInteressen, für die schleswig-holsteinische Sache in

England gewesen. Massenhaft wurden Flugschriften gedruckt, ver

breitet und englischenhervorragenden Politikern und Staatsmännern

zugesandt, um gegen die für die dänifche Regierung in England
arbeitenden dänischenAgenten zn wirken und die Engländer über

die wahre Ursache und die wahren Ziele der politischen Sachlage

in Schleswig-Holstein aufzuklären. Blind hat weit mehr i
n Eng

land für die schleswig-holsteinischeSache gewirkt, als die Gesandten
und Agenten aller deutschenRegierungen zusammengenommen,—

er, der deutscheFlüchtling.
Von Blackwall führte mich die Eifenbahn über die Häuser und

Dächer der Riesenstadt in den, entferntesten Westen derselben,

nach dem stillen St. Johns Wood^ an Primrose Hill vorüber.
Et. Johns Wood besteht fast nur aus eleganten größeren und
kleinerenLandhäusern, von Blumengärten, Baumgruppen und grü
nen Rasenstächen eingerahmt. Von dem betäubenden Lärm in

Rcgentsstreet, am Strand und in den Straßen der City dringt lein

Ton bis hiehcr. Hier weht frifche Luft, hier duften Blumen und

Blätter, hier herrscht eine wohlthuendc Ruhe und Stille, welche
kaum von dem Rollen eines Wagens unterbrochen wird. In die
sem stillen und entlegenen Stadttheile hatten drei von den Flücht
lingen, mit denen ic
h

vor fünfzehn Jahren in London gelebt hatte,

seit einigen Jahren ihren Wohnsitz aufgeschlagen: Blind, Ledru
Rollin und Louis Blanc, die beiden Mitglieder der provisorischen
Regierung der französischenFcbruarrepublit. Blind kam mir an
der Seite einer geistvollen und liebenswürdigen Frau entgegen.
Er hatte sich vor fünfzehn Jahren, bald nachdem ic

h

England ver

ließ, in Belgien mit einer deutschenDame verheirathet. Sein Haus
war eine gastliche Stätte für die Flüchtlinge aller Nationen g

e

worden. Ich rechnedie Tage und die Abende, welche ic
h

in seinem

Hause und in seiner Familie verlebt hatte, zu den interessantesten
Tagen meines letzten londoner Aufenthalts. Als wir zu Mittag
gefpeist hatten, sagte Blind lächelnd: „Es wird gleich noch ein

Freund komme», den Sie recht gut kennen; er bringt alle Sonn

tage den Abend bei uns zu." (F«llsltz>mgs°lgt.)

Auflösung des Scherzrüililtls Zlitt 552:
Der Mond.

Auflösung der Schachaufgabe 3tiK 564:
Wliß. cch»»iz.
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Fliegende <3liitter.

Diamanten-Medizin. Im vierzehntenund fünfzehntenIahrhnnbev»
gebrauchteman gewisseKostbarteitc», Edelsteineund Perle», zur Heidin»
von Krankheiten. Eo verpstichtcicnsichim Jahre 138? zwei Mönche der
Todesstrafe,König Karl VI. durchHeiltränke, welcheaus einem in zer
stoßenen/Perlen dcstillirtenWasser bestanden,zu kuriren. Das Unter
nehmenmistlaug; man gab ihnen die Tortur und nöthigte ihnen hierdurch
da« Geständnis!ab, daß si

e

Abtrünnige, Zauberei und Geisterbeschwörei
seien. Beide wurden zum Tode durchdas Schwert vernrtheilt, dann ge-
viertheilt und demVolte zur Schau ausgestellt. Ein Jahrhundert später

war nian noch nicht klügergeworden. Luzano b
i Ticino, ein berühmter

italienisch« Arzt, gab im Jahre 1482 Lorenz» von Medici« in dessen
Krankheit ebenfallsciucn Trank aus pulvcrifirtcn Diamantenund Perlen.
Diesmal soll jedochda« Mittel sehrheilsamgewirkthaben.— Im Gegen
satzhierzu schärfteder heiligeBernhard, Abt von Elairvaur, den Mönchen
ein, keinerleiArzneien zur Erhaltung der Gesundheitzu gebrauchen,»eil
es sichwedersür ihren Stand noch für da« Heil ihrer Seele schicke.El
würde, sagteer, dem geistlichenAmt schlechtgeziemen,Arzneimittel zu
taufen, Acrzte herbeizuholenoberHeiltränkc einzunehmen,dennda«seider
Herzcnsieinbeit zuwider. — Siebenzig Jahre später schriebein anderer
Abt von Clairvaux an einen Benediltiner-Abt : „Unsere frommenVäier

Zeitungs-Mnoncen. II.

Von Ludwig Lüffler.

t!n lnrch»»»s«ii»crNausmann>ni!blühendem«Leschiststicht,um
dasselbenachme»r»»«Mdehne»,»Ine»stille,,«heilnehmermit ungefähr
2»,»««Lhli« Liniagc.

tinf thaler selahnungvem^enigen,«elchereine»am l5. d. M,
ncrlarengegangene»»ulldag, der auf l>enNamen«isiig Hirt, »ieder-
bringt.

",

^3

Vi» grundUcherNlusiKiehrerertheiitfaßliche»Unterricht!»»? sagt
die«IrPediti»»derZeitung.

Eine 3ch!mmelst«!e,gut «ritte» undmilitarfranim,l!«hl»egeneiner
langenNeist»«»Vesundheitb-llichsichtc»billig zumverkauf.

lind heiligenVorfahren habenabsichtlichihre Klöster iu niedrigen, feuchten
Thälern erbaut, damit die Klosierlcute oft trank feien, stet«den Tod vor
Augen habenund daher in der Furcht des Herrn lebenmöchten. Wenn
sonachdie Frommen fogar die Krankheitensuchen,wie könnt ihr euch so

emsignachdembemühen,was zur Gcsuudhcitgereicht?"

Eine neue Insel entdeckt. Da« iusclreichcstilleWeltmeer is
t

um ein
Wand bereichertworden, freilich an einer ziemlichifolirten Stelle. Nach
Berichtenan« San Franzis« hat man nämlichaus der Linie der ncn ein
gerichtetenDampsschisffahrtzwischendieserStadt und Japan, unter DO»

w. l. fvon Washington, gleich109»22' w. L
,

von Ferro) und 40» 30' n.
Vr,, mithin etwa100Seemeilenwestlichvon KapMcndocino, eineungefäbr
20 Meilen lange Infel entdeckt; der Dampfer Colorado fuhr an ihr vorbei.
DichteNebel sind dort heimisch,und man glaubt, daß schonmanche«Fanr-
zcug au demGestadeseine»Unterganggesundenhat. Es bildet sichbereit«
eine Gcfellfchaft,welcheein Schifs ausfendcnund sichdie erstenAuffrülbe
auf die Infel sichernwill, nub die amcritanifcheNcgicniug wirb, wenn
gcuügcndeBestätigungerfolgt, eineKommissionabschicken,um die nöihigen
geografhifchenVermessungenvorzunehmen.
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Amerikanischeilriminalnovellc , von John N»body.

(Fortsetzung.)

9. Endlichnziülln.

Am folgenden Vormittage erfüllte mich der lebhafte Wunfch zu
erfahren, wie Nurton's Leonore sichgegen James benehmeund wel
chenEindruck der Aufenthalt in Argnllhouse auf si

e

mache. Da ic
h

bemerkte, daß Mr. Argyll sich in feinem Zimmer zu ebener Erde
befand, fo hielt ic

h

es fNr fchicklich, ihn zuerst zu begrüßen; er

empfing mich mit einem unbeschreiblichargwöhnischen, bekümmerten,
tadelnden Blicke, und fein Gruß, womit er den meinigen erwie-
derte, klang so auffallend, fo verletzend möchte ic

h

sagen, daß ic
h

sofort von dem Gedanken au eine neue Intrigue und Verdächtigung

durchzucktward. Wer audcrs konnte an diesem hüllischenWerte
arbeiten als James, der mich aus irgend einem Grunde aus
dem Wege haben wollte? Und mit dem Bewußtsein, daß ic

h

diesem früher oder später das Feld räumen müsse, mischtesich die
Entrüstung, baß ein so ernster, überlegter Mann wie mein Chef,
der mich doch feit Jahren kannte, auf Einflüsterungen hörte, ohne
zu prüfen. Ich hätte mich aussprechen, hätte um eine Erklärung
bitten können, aber die Entrüstung und das Gefühl des erlittenen

Unrechts erstickte in mir jeden Versuch, Erörterungen herbeizuführen.
In's Empfangszimmer eintretend , sah ic

h

zu meinem Erstaunen
die kleineLeonore im freundlichstenVerkehr mit James, der mir einen

höhnisch lächelnden, triumphirenben Blick zuwarf. Er flattirtc das
Kind gleich einer erwachsenenPerson, und schien es sichüber Nacht
zu einer ernsten, bedeutsamenAufgabe gemacht zu haben, Leono-
rcns Zuneigung zu gewinnen. Eleanor's Gesinnung war aus ih

rem Aeußern schiuer zu errathen, denn si
e

erschien immer tief
ernst, in sich gekehlt und in eine ruhige Trauer versunken; in

Mary's Blicken aber glaubte ic
h

innige, tiefe Thcilnahme lesen zu
können. Meine Stimmung war entsetzlich: Wuth uud Schmerz
zerfleischtenmir die Brust. Ich blieb, auf besondereEinladung,

zum Mittagessen, aber es war eine schwere Aufgabe für mich,
den lächelnden , spöttischenUebcrmuth des heuchlerischenNeffen und
die mitleidige Duldung seines argwöhnisch gemachten Onkels zu
ertragen. Es ward mir in diesen Stunden klar, daß ic

h

fortan

in dem Hause, welchem ic
h

mein heiligstes Streben geweiht und

auf welches ic
h

meine besteHoffnung gesetzthatte, nur ein über
flüssiger, ungern gelittener Mensch war. Mit dieser Ucbcrzeugung
zog ic

h

mich zurück, uud als ic
h in meine Wohnung gelangte, schrieb

ic
h

meiner Mutter, daß ic
h

si
e in Kurzem besuchenwerde.

Ich verbrachte zwei bittere Tage in tiefer Einsamkeit; dann
ging ic

h

nochmals in Argyll's Haus, und als ic
h die Verstimmung

gegen mich wo möglich noch mehr gesteigert fand, blieb ic
h

weg
und würde sofort abgereist sein, wenn ic

h

nicht die Rückkehr des
Detektive hätte crmarten wollen. Inzwischen entwarf ic

h

an Mr.
Argyll einen Brief, worin ic

h

ihm meine Empfindungen und Wahr
nehmungen auseinander setzte; ic

h

kann, allerdings nicht verhehlen,
daß ic

h

daran nochdie Hoffnung knüpfte, Mr. Argyll werde, wenn
er ihn lese, sich besinnen und mir die in Aussicht gestellteTeil
haberschaft, auf welche ic

h

für meine bisherigen Dienste einen g
e

wissen moralischenAnspruch hatte, anbieten. Noch ehe ic
h

mit dem
Entschlüsse, den Brief abzugeben, im Reinen war, erhielt ic

h

von
Mr. Nurto« aus Argnll's Hause die Einladung zu einem Besuche.
Es war gegen Abend, als ic

h

dort eintraf; Nurton befand 'sich im

Gesellschaftszimmer mit der Familie beim Thce, uud es entging
mir nicht, daß er mit cigenthümlicher Spannung das vertrauliche
Vcrhältniß zwischen James und feinem Kind beobachtete. James
behandelte das Mädchen, von welchem er Anfangs mit grober
Spötterei gesprochen, in wahrhaft ostensiblerWeise wie eine Prin
zessin; er war, wie er selbst sich ausdrückte, ein vorsichtigerMann,
der es in seinem Interesse für gebotenerachtete, Vater und Tochter
zugleich zu gewiuncu.

Nach einer halben Stunde erklärte Burton. daß er genöthigt
sei, den Abend einer geschäftlichenAngelegenheit zu widmen, und
fragte mich, ob ic

h

ihn auf kurzeZeit begleiten wolle. Diese Frage
war für mich eine erwünschteAufforderung, der zu folge» ic
h

sofort
Illusti. Welt. e?. XNI,

bereit mar. Nurton bot seiner Tochter „gute Nacht" und sagte
Mary, die wie immer mit treuer Sorgfalt über dein Kind wachte,
daß er Leonore am andern Tage mit zur Stadt nehmen werde.

Unterwegs erzählte er mir, daß seine Agenten einer Fünfhundert-
dollarsnote der Partbank auf der Spur seien, welche eine Woche
»ach der Ermordung Moreland's verausgabt, nach St. Louis g

e

kommen und vou da zurückgelangt sei. „Aber hier," fuhr er fort,

„hat sich, wie ic
h

merke, der Wind gedreht. Mr. Argyll is
t ein

seltsamerMann und hat einen noch seltsamerenNeffen, der Sic
aussticht, Mr. Rcdfield, effektiv aussticht! Doch das is

t

nicht mein

Geschäft, nein, nicht mein Geschäft. Beiläufig gesagt, es hat mich
einigermaßen überrascht, mein Kind für den jungen Argyll so ein

genommen zu finden."
— „Warum, Mr. Burton? James is

t

ein gewandter junger Maun, der für die Behandlung des zarten
Geschlechtseine besondereGabe besitzt. Er hat es verstanden, das
zarte Wesen Ihres Kindes durch Sorgfalt und Aufmerksamkeiten
für sich zu gewinnen. Ich sehe darin nichts Auffallendes."

—

„Aber für mich hat es besondereBedeutung, Mr. Rcdfield. Ich
sehe ein großes Vertrauen in Lconorcns Hinneigung zu irgend einer

Persönlichkeit. So weit ic
h

si
e teuuc, neigt si
e

sich zu treuen uud
braven Eharaktcrcn, wie die Sonne zum Lichte, und Falschheit
schreckt si

e

°b."

Ich war nahe daran, ihm den erstenEindruck, welchen James
auf das Kind gemacht, mitzuthcilen , aber ic

h

unterdrückte die bcß-
fallsige Bemerkung, vielleicht mit Unrecht. In meiner Natur lag
eine gewisseBedcnklichkcit, durch anscheinendeVerkleinerung Anderer

Argwohn gegen mich selbst zu erregen. „Mit meiner Tochter,"
fuhr der Detektive fort, „ist in diesen wenigen Tagen ein Wunder

vorgegangen. Wissen Sie, daß ic
h

diesen Morgen vergebens ver

sucht habe, si
e in den magnetischenSchlaf zu versetzen? Ihr Geist

is
t

kein klarer Spiegel mehr, der mir die Wahrheit ohne Färbung
und Entstellung zeigt; si

e

steht unter dem Einstuffe eines Willens,
der stärker auf si

e wirkt als der meine, oder ic
h

habe, trotz meiner

sorgfältigen und ununterbrochenen Beobachtungen, eine Seite ihres
Wesens bisher nicht erkannt. Ich kann den jungen Argyll nicht
mehr tontroliren. Was meine Versuche mit dem magnetischen

Schlafe betrifft, fo hatte ic
h

damit eine besondereAbsicht; es is
t

mir

nämlich gelungen, Leesy Sullivan's Spuren bis nach Nlantuille zu
verfolgen, aber hier verwischen si

e

sichwieder. Ich habe mich über

zeugt, daß ihre Tante nichts von ihr weiß. Haben Sie Nrs. Scott
gesprochen?"— „Ja, und ic

h

glaube, ihre Beobachtungen und das,
was ic

h

selbst bemerkt habe, is
t

für uns von Wichtigkeit. Sie
fagt, die Villa se

i

von einem Gespenst bewohnt ..." — „Von
einem Gespenst? Ah, das ist's! das ist's! Sie habcn es doch
nicht verscheucht?"— „Ich hielt für besser, Ihre Ankunft zu er
warten, um mit Ihnen zusammen die Villa zu durchforschen."—

„Und das foll sofort geschehen,Mr. Rcdfield! Ich brenne vor Ne
gier, das Gespenst von Angesicht zu sehen. Es is

t

noch zeitig
genug, um die Gärtnersleute wach zu finden; lassen Sie uns ohne
Aufschub eine Entdeckungsreise in's Reich der Geister antreten!"
Wir gingen Beide scharfen Schrittes nach der Villa. John

Scott, der Gärtner, öffnete behutsam ein Fenster seiner nieder«
Behausung, als wir klopften, ließ «ns aber rafch ein, da er meine
Stimme erkannte. Er versicherte— und seine Frau bekräftigte
es mit einer Netheurung — si

e

hätten am' Abend vorher das Gc-

fpcnst als hellen Schatten auf dem kleinen Balkon gcfchcn, welcher
sich an Henry's Zimmer befinde. Sehr gerne war er bereit, den

Schlüssel zu der Villa herzugeben, schien aber froh zu fein, daß er
nicht zur Begleitung aufgefordert ward.
Die Nacht war fchr dunkel und windig. Einer jener plötzlichen

Wechsel, welchen das amerikanischeKlima in der Nähe der Küste
unterworfen zu fein pflegt, hatte an Stelle des Schnees und Eises
Regen gebracht, welcher auf dem Dache uud a» den Fenstern ein
trommelndes Geräusch verursachte. Mrs. Scott fuhr alle Augen
blicke empor uud glaubte, das Gcspcust klopfe. Wir nahmen die
Requisite» zum Anzünden eines Lichtes mit, gingen aber im Tuu-
tcln in's Sommerhaus, wobei ic

h Mr. Nurton an der Hand nahm,
nachdem dieser behutsam dic Eingangsthür wieder hinter uns ge-

fchlosfcn hattc. Dcr Wind klapperte mit den Läden des Hauses,

außer diesem hörten wir kein Gcräufch und gelangten leisen Schrit
tes in Henry's Gemach, wo wir uns im Dunkeln fchwcigsam auf

98
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Stühle niederließen u»l> warteten. Nach einer Weile legte Mr.
Button leise seine Hand auf meinen Ann. „Hören Eie nicht
singen?" fragte er kaum vernehmbar. Vis jetzt glaubte ich, es se

i

das Rauschen des Windes «id Regens, nun aber, nachdem ic
h

aufmerksam gemachtworden, schienes mir in Wahrheit, als wenn
ein fcrnllingendei, melodischerGesang über mir in der Lust schwebe.
„Wenn ic

h

mich nicht sehr täusche, is
t es eine menschlicheStimme,"

fuhr der Detektive fort. — „Oder eine himmlische, Mr. Nurton.
Es klingt wie der Gesang eines Engels."
Ter Detektive crwiedcrtc nichts, preßte aber meinen Arm mit

festem Griffe, denn in dicfem Augenblicke ward über uns, im

Tachstock, ein stärkeresGeräusch vernehmbar, gleich Tritten, welche
de» Fußboden in leichteSchwingung versetztenund in irgend einem

Geschirr oder Mctallstück ein leises Klirren verursachten. „Mrs.
Scott meint, es seien Ratten im Hause." — „Aber die Ratten
wandern nicht bei Licht!" raunte Burton mir zu. „Sehen Eie
dort?" — Ich entdecktewirtlich einen motten Lichtschimmer, der,
vom Dache herabfallend, einen Augenblick die Luft neben dem

Hause durchzuckte, gleich darauf aber durch eine Ritze der Thür
und durch's Schlüsselloch fiel. Das war Mrs. Ecott's „Todten-
licht"! Mein Herz klopfte laut, wir hielten Neide erwartungsvoll
den Athcm an, denn jetzt, fo dachtenwir, mußte wohl das „Gc-
spcnst" im Gemach erscheinen. Doch wir täuschtenuns. Ein leiser
schlürfender Schritt ging über die Teppiche des Korridors die Treppe
hinab, und Burtou hielt es nun für geboten, sachtedie Thür zu
öffnen und zu folgen. Ich hielt mich dicht hinter ihm und hatte
nur die Neforgniß, die sich bis zu einer wahren Angst steigerte,

unsere Entdeckung könne noch im entscheidendenMomente fehl»
schlagen.
Ein wahrer Aufruhr der Elemente begleitete unfern Gang

treppab; wir konnten nichts scheu als eine schwacheBeleuchtung,

welche von einem entfernten Partclrezimmcr herzukommen schien.
Durch die Halle und Bibliothek gelangten wir in die Nähe des

Familicnzimmcrs, vor dessengeschlossenenFensterläden Mrs. Scott,
wie si

e mir einige Tage früher sagte» cigcnthünüichc Klagclaute
gehört haben wollte. Die Thür des Familicnzimmcrs war nur
angelehnt; ic

h

wußte, daß dicß der Licblingsaufcnthalt von Mrs.
Moleland gewesenmar uud daß si

e

dessenWände mit den lebens
großen Porträts ihrer Familicnglicdcr geschmückthatte.
Als wir vor der Schwelle einige Minuten lauschendverweilten,

vernahmen wir Neide einen tiefen, zitternden Seufzer und ein

Lichtstrahl brach sich an der Thürspalte. Burton stieß leise, aber

rasch die Thür auf. Uns gerade gegenüber hing Henry Moreland's
wohlgctroffenes Bild, und vor demfclbcn stand, mit dem Rücken
nach der Thür zu, ein weibliches Wesen, in der einen Hand ei»

Licht gegen das Bild haltend, die andcrc auf's Herz gelegt und

fo tief in das Anfchauen des Porträts versunken, daß si
e

mehrere
Minuten laug von unserer Annäherung nichts bemerkte. Es war
die lang Gesuchte, Lcesy Sullivan. Wie auf gemeinschaftliche
Verabredung verhielten, wir Neide uns eine Zeitlang ganz still,
indem wir hofften, Lcesy werde sprechen, werde ihr gepreßtes Hcrz

in dcr Unterhaltung mit Hcnry's Abbilde öffnen und dadurch sich
verrathe» ; aber wir täuschtenuns. Eie blickte nur mit dem Aus«
drucktiefstenWehs auf das hell beleuchtete,freundlich hcrabschoucnde
Antlitz, und ein einziges Wort, „Hcnry", kam mit klagende!«

Stöhnen über ihre Lippen. Tann wendete si
e

sich langsam um,

augenscheinlich in der Absicht, das Familicuzimmcr wieder zu ver
lassen, und erblickteuns; aber si

e

erschraknicht, wie ein Wesen,
das von Schuld und Gcwissensaual bedrückt wird. Ihre Augen,
von Thräncn fcncht, starrten uns nicht entsetzt, sondern vorwurfs
voll au. Von ihren hohlcn, durch kleine rothe Flecken gekennzeich
neten Wangen konnten wir auf ihren fehl angegriffenen Gesund
heitszustand schließen. Sic schrie nicht auf, obschon si

e

erblaßte
und sichmit der Hand an einem Tische festhielt, vielleicht weil ihre
Füße wankten ; denn wie hätte unser plötzliches Erscheinen ohne alle

Wirkung auf si
e bleiben können?

Sic fprach zuerst. „Teib ihr endlich doch gekommen, um mei
nen Frieden zu stören, ihr zwei fürchterlichen Männer, die feit
Jahr uud Tag mciuc Spur verfolgt habcu wic bösc Geister?" —

„Friede is
t

nur mit einem reinen Gewissen," crwiedcrtc Nurto«.
„Was thuu Sic in dicscm Hause?" — „Ich weiß wohl, daß ic
h

lein Recht dazu habc, aber sagen Sic doch selbst, wo habenEie
mich unbclästigt und unverfolgt wohnen lasse«? Selbst an seinem
Grabe haben Eie mich nicht in Ruhe gelassen! Eie wollen mein
thöricht Gcheimniß vor der Welt bloßstellen, Sie wolle» michent
ehren, in's Gefängniß bringen — morden! Ja, das ist euer
Geschäft und ihr habt, glaube ich, auch die Macht dazu, denn ic

h

bin arm , frcundlos und elend. Wohlan , wenn ihr euchvor Gott
rechtfertigenkönnt, so thut mit mir, was euch gefällt!" — „Nur
was recht und gerecht ist, wird mit Ihnen geschehen. Wenn Tie

schuldlos siud, warum verbergen Eie sich vor den Menschen, selbst
vor Denen, die Ihre Freunde waren?" — „Eie würden mir doch
den Grund nicht glauben , weil Eie von vornherein mit böscmVer

dacht auf mich geblickt haben , uud ic
h

mag meine innersteEntschul
digung Ihrem spöttischenZweifeln und Verneinen nicht aussetzen,"
— „Run, es thut mir leid, Miß Eullivan, daß ic

h

Sic doch zu

Erklärungen werde veranlassen müssen; aber dieß is
t weder der

schicklicheOrt, noch jetzt die rechteZeit dazu. Sie werde» mir
nach dcr Gärtncrswohnuug folgen und dort bis morgen unter der

Obhut von Mrs. Scott bleiben. Dann werden wir miteinanderspre
chen, uud wenn Eie der Wahrheit die Ehre geben, so werdenTic

mich gewiß nicht hart oder nur unbillig finde»." — „Lasse«Tic
mich die Nacht über hier," bat Lccsy, mit dcm Ausdrucke ängst-

licher Neforgniß. „Ich versprechebei Allem, was heilig ist, daß

ic
h

leinen Versuch machen werde, zu entkommen!"
— „Es tau»

nicht sein!" crwicdcrte Nurton mit ruhiger Entschiedenheit.—

„Nun, dann will ic
h

das Kind hole»," stieß Lccsy nach einer Pause

hcwor. Eie ergriff die Lampe uud stieg wieder die Treppe hin»»,

während wir folgten. Eie ging bis in die Dachkammern, und

hier sahen wir, auf einem Haufen Matratzen füß schlummernd,
die kleine Norah, welche Nurton schon in dcr Pflege zu Vrootly»

lcnncn gelernt hatte. „Hier waren wir Beide," sagte Lecsymit

bitterem Lächeln, „als Eie (zu mir gewendet) vor wenige» Tage»
mit Mrs. Ecott das Haus durchsuchten, wobei Eie, zu unsercm
Glück , nur bis zu

— sciuemZimmer kamen. Ich habe o
ft

Mühe
gehabt, das Kind still zu erhalten. Es is

t eine Enndc, den süßen
Schlummer des armen Wesens jetzt zu stören!"

— „Ja, das
ist's," entgegnete Burton mitleidsvoll. „Ich will Ihnen einen
Vorschlag machen, Miß Sullivan, um dieses zarten Kindes willen.
Sie bleiben über Nacht in der Kammer, die vcrmuthlich schon o

ft

Ihr Schlaftobinct gewesen ist, aber ic
h

muß Sie einschließen, bis

der Tag anbricht." — Lcesy machteein Zeichen stummer Bejahung.
— „Nur noch eine Frage beantworten Sic mir heute," fuhr der
Detektive fort, „sind Eie die Mutter dicfes Kindes?" — Leefy
blickte ihn einige 'Momente verwundert an, dann ging der Aus

druck ihres Gesichtes i
n Empfindlichkeit «nd Stolz über. „Ich
glaubte, Eie müßten wissen, baß ic
h

unverhcirathct bin, Sir!"
antwortet sie.— Nurton gericth über diese Zurechtweisung i» Pcr-
legciihcit. „Hätten Eie mir nicht bis jetzt jede Gelegenheit ent

zogen, Eie persönlich kennen zu lernen, s
o würde ic
h

die Frage

wahrscheinlich nicht gestellt haben," Zagte er mit einem gewissen

Vorwurf. Lcesy erwicdertc kein Wort, sondern beugte sichmit

dcm Ausdruck innigster Liebe zu dcr schlummernden Norah nieder.

Wir verließen die Kammer' und Nurton verschloß diese.

IN. sine »chillkücheWendung.

Eine Treppe tiefer, fast unmittelbar unter Leesy's Gemach, nah»
mc» wir Nacht- und Wachtquartier, denn Keiner von uns ocrfpürt«

Neigung, sich allzu weit aus der Nähe des Flüchtlings zu entfer
nen. Wir unterhielten uns über die Wiederaufsindung Leesy's
und über ihr Vcnchmc». „Von den» Augcnblicke nn," bemerkte
Nurton, „als Eie mir mittheilte», es solle in dieser Villa spule»,

wußte ich, was wir zu erwarten hatten. Wäre Leesy ein Mann,

so würde dicscr längst nachKansas oderKalifornien entkommensein;

weibliche Wesen aber gleichen de» Muttcrvögeln, deren Nest »on

Knaben gestört wird: si
e

flattern in dcsscn Umgebung umher «»d

führe» die Eucher irre, gehen aber sogleich in dasselbe zurück,wenn

die Verfolger den 'Rückengewendet haben. Nichts märe fönst we

niger wahrscheinlich gewesen, als das Mädchen an den»Orte z
u

finden, den si
e

zu «neidenUrsache haben könnte. Es is
t

schadeum

Lcesy, si
e

is
t

stolz, selbstbewußt und unzufricdc» mit ihrer Lage,
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aber auch gebildeter, wie gewöhnlich Mädchen ihres Standes, und

nicht ohne die Manieren und das Wesen höher stehenderMen

schen, so daß si
e die Stellung eines reichen, wohlerzogenen Mäd

chens vollkommen ausfüllen tonnte. Auch das is
t nur zur unum

stößlichenGewißheit geworden: s
ie hat Henry Morcland mit einer

unbegrenztenTiefe und Heftigkeit geliebt, und so liebt si
e

noch den

Schatten des Gemordeten." — „Wenn aber dich gegründet ist,
Mr. Nurton, wie wäre es möglich gewesen, daß si

e den so heftig

geliebten Mann hätte tüdtcn können?" — „Das behaupte ic
h

auch nicht, mein Lieber! Ich bin durchaus nicht überzeugt, daß
Lccsy die Schuldige ist. Erst muß ic

h

si
e

allein sprechen, und

dabei gedenke ic
h

jeden Gran von Wahrheit aus ihr herauszupressen.
Alles, was si

e in Bezug auf Henry weiß, soll si
e

mir mittheilen,

damit es entweder für oder gegen si
e

benutzt werde." — „Wenn
es möglich wäre, Mr. Nurto», die Väter Elcanor's und Henry's
mit der Persönlichkeit Leesy's und mit dem Eindrucke, den ihr
jetziges Benehmen macht, bekannt zu machen, so würde» s

ie wohl
eine Entschließung fassen können, ob si

e

Lecsy Sullivan als Ver
dächtige autlagcn wollen oder nicht." — „Ohne Zweifel werde ic

h

ihnen den ganzen Fall vorlegen, Mr. Ncdsield, und gewissenhaft
Alles anführen, was für und was gegen das Mädchen spricht;

indch muß ic
h

Ihnen bemerken, Freund, daß es mit den Eindrücken
von Schuld oder Nichtschuldauf Laien fein ganz Besonderes hat — es
komme»da gar seltsameSchlüsse vor. Wie zum Beispiel , wenn ic

h

Ihuc» sagte, daß es Leute gibt, die ohne eine Spur von Beweis
irgend einer Art Sic selbst als den Schuldigen betrachten?"
Ich fuhr vom Sopha auf und starrte ihn an, ohne zu wissen,

ob ic
h

ihm eine wörtliche oder thätlichc Erwiederung geben solle.
— „Durchbohren Sic mich nicht mit den Augen!" rief er mit
ruhigem Lächeln. „Ich habe Ihnen nicht gefugt, daß ic

h

selbst
eine so schlimme Ansicht von Ihnen hätte, ic

h

sagte es auch nicht,
um Ihre Empfindungen zu verletzen, sondern um Sic aufmerksam
zu machen. Dieselbe Person, welche mir ihre Eindrücke in Bezug

auf Sic mitthciltc, thut es, wenn ic
h

mich nicht fchr täufchc, auch
gegen Andere, und wer weiß denn, ob sichnicht mit dem Gedanke»

auch die Eiudrücke weiter pflauzen? Ein solcher Gedanke, aus

gesprochen,mag in manchcmGcmüthc Wurzel schlagen, selbstwenn
er als unmilllommcncr Gast zu verscheuchenversuchtwird, und ic

h

sage es Ihnen als guter Freund, Mr. Redfield: Sie stehen wie
über eine»! Vulka», welcher Sie i» jedem Augenblicke verschlingen
kann." — „Ich?" — „Ja, ja, Lieber! Ich habe die geräusch
volle» Vorboten des Erdbebens bereits vernommen, und ic

h

wollte
Sie warnen, damit Sic erforderlichen Falls auf Ihre Verthcidi-
guug bedacht sind." — „Ich mich vertheidigcn ? Gegen was? Und
wer is

t mein Ankläger? Doch ic
h

habe nicht nöthig zu frage».

James Argyll is
t der Bube, der mich aus selbstsüchtigenMotiven

verdächtigt; er haßt mich, wie die Klapperschlange den Aschcnbaum."
— „Wohl; ic

h

glaube, diese Empfindung is
t

gegenseitig wie der

Argwohn; oderwollen Sie bestreiten,daß Sic ebenfalls denGedanken
hegen, James Argyll könne den Tod Henry Morcland's vcraulaßt
habe«?"

— „Nein, ic
h

bestreite es nicht, aber ic
h

habc den arg

wöhnischen Gedaickcn mit ehrlichem Eifer von mir zu fchcuchcnge

sucht und ihn gegen Niemand in irgend einer Form vcrlautbart.
Sie habcn mich beobachtet und mich über ihn sprechenhören —

lichten Sie selbst zwischenmir uud ihm!" — „Ich glaube, Sic
wisse», daß ic

h

ih» 'nicht leiden mag; aber leine Aversion gegen
eine Person soll mich abhalten, die Umstände uud Thatsachcn sorg
fältig uud gcwisscuhaft abzuwägen. Ich bin auf der richtigen

Fährte und werde auf ihr, wenn es irgend möglich ist, fortschrei
ten. Doch an Sie stelle ic

h

das Ersuchen: gehen Sie nicht weiter

in dieser Sache; es is
t

zu Ihrem Besten. Tic Gerechtigkeitwird
schließlichLicht erhalten und tlimnphircn, das is

t

meine festeUcbcr»
zcugung."

Ich war uufähig, ein Wort zu erwicdern; das, was ic
h nur

leise geahnt, war «u» ausgesprochen: der Schatten des Verdachtes
hatte sich in die Familie Derer geschlichen,die ic

h

liebte, geschäht,
geehrt und geschonthatte, und mir war die Waffe entzöge», mich
gegc» den Schatten zu wehren , nur war aufgegeben, leine» Schritt
weiter zur Entdeckung des Verbrechens zu thu». Ich hatte ruhig

zu dulden und zu harre», bis mau mich selbst laut uud offc» b
e

schuldigte. Ticß Bewußtsein wühlte in meiner Brust.

Gegen Morgen bat mich der Detektive, in die Gärtncrswohuung

zu gehen, die beide» Leute über die Bcdcutuug des vermeintlichen
Gespenstes zu unterrichten und ei» Frühstück für Lecsy uud das
Kiud zu bestellen. Das Erstaunen Mr. Ecott's uud seiner Fran
war unbeschreiblich, aber es wurde im Herzen der Letzteren bald
von Mitleid mit dem Loosc des ihr bekanntenMädchens überwogen,
und si

e

bot Alles auf, um dicfcr eine Erquickung zu bereiten. Als
die Sonne aufging, begab ic

h

mich mit Nurto» in die Dachkammer;

hier fahcn uud erfuhren wir nun, wie Lecsy es möglich gemacht
hatte, während der rauhen Jahreszeit mit ihre»! Pfleglinge aus-

zuhaltc». Sic hatte, in den Räumlichkeiten des Hauses genau
bekannt, aus dem Soutcrraiu einen kleinen, zum Glühendmachcn
der Plättstahlc gebrauchte»Ofen hcraufgcschlcppt uud ciucn kleine»

Kohlciworrath im Keller so weise bcuüht, daß si
e damit noch wo

chenlang gereicht hätte. Einige Geschirre uud Vorräthe von Nah
rungsmitteln waren von ihr eben so wirthschaftlich zu Rathc gc-
zogeu wordcu. Nur iu tiefer Nacht hatte si

e

sich aus der Dach
kammer hi»ab und emigc Male sogar aus dem Hause gewagt.

Nachdem Mrs. Scott Thce uud Butterbrod, einige Flcischvor-
räthe u»d ein wenig Wcißgcbäck uud Milch für Norah gebracht,
blicb Mr. Nurton mit Lccsy allem u»d ic

h

erwartete das Resultat

i» der Gärtucrswohuuug. Erst nach fast drei Stunden kam But
ton, das Kind folglich auf de» Armen tragend, hinter ihm Leesy,
mit verweintem, aber ruhig ernstem, e»tschlossc»cmAntlitz. —

„Liebe Mrs. Scott," sagte der Detektive, „ich bitte Sic um cine
Gefälligkeit: gestatten Sie Miß Sullivan und der kleine» Norah
ei» Obdach, bis Sic durch »»ich wciterc Nachricht crhaltcn. Es
kann scin, daß ic

h

dicsc morgen schon sende, cs tan» aber auch
ciuc Wochc vergehe». Wenn Sie inzwischen für Miß Sullivau
ciue Näharbeit haben, so wird si

e

Ihnen sehr dankbar sein."
Die Gärtnersfrau erklärte sichfrcu»dlich bereit, Lecsy uud ihrem

Kinde Alles z» gewähre», was i
» ihren Kräften stehe, uud reichte

ihr gleich einer Schwester die Hand, während ihr Knabe Johnny
mit Norah Bekanntschaft machte. „Nun muß ic

h

zu meiner Lco-
norc!" rief Burtou besorgt. „Das arme Kind wird sich um seinen
Papa ängstigen!" Er verabschiedetesichmit we»igcn freundlichen
Worten von Leesy uud Mrs. Scott und ging mit mir dem Dorfc
zu. Untcrwcgs sagte er: „Ich bin fest überzeugt, Leesy Sullivan
hält ihr Versprechen, sich bis auf Weiteres uicht zu cutfcrnen, uud
wcnn si

e

cs doch thätc , so wärc cs von keiner'Ncdeutung , den»

si
e ist, uachmciuem bestenWissen, völlig uuschuldig a» den«schwar

zen Verbreche». Nur i
» einem einzigen Puultc laun si
e

als Zeugi»
dic»c», aber dieser Pu»kt erfordert Erörterung«:», die ic

h

nicht

anstellen kann, und ic
h

will Ihnen offen gestehen, Mr. Redfield,

daß ic
h

für meine Person, als Vcamtcr, jetzt die weitere Vcrfol-
guug der Sache aufgebe. Sie follc» ab« wisse» , daß ic
h

si
e

nicht
ganz fallen lasse, nicht aus den Augc» zu verlieren gedenke; im

Geheimen will ic
h meine Nachforschungenfortsetzenund glaube am

Besten wirken zu könne», wenn Alle, außer Ihnen, wisse», daß

ic
h die Angelegenheit aufgegeben habe. Sind Sie zufrieden?" —

„O, was könnte ic
h einwcndcn, wcnn ic
h

es nicht wäre? Ich bin

überzeugt, daß Sic dicß Verfahren als das geeignetste erkennen,
und füge mich nm so mehr, da ic

h

von nnn an cine» neue» Weg
werde zu gehen haben."

— „Setzen Sie Vertrauen in mich, Red
field — ic

h

halte Sic in Icincm Pimkte für belastet. Verlieren
Sic aber auch die Hoffnung uicht, cinst das E»dc dcr Sache hell-
lcuchtcud zu sch.cn. Ich bin und blcibc Ihr Frcund, was auch
tommcn »löge. Damit wollen wir scheiden!"

Ich begab mich nochmals in Argyll's Haus, wo wir Alle zu
sammen , nur über gleichgültige Dinge und in sehr kühlen Forme»
spreche»», zu Mittag speiste». Tann nahm der Detektive mit dcr
bestimmten Erklärung vor James' Ohren, daß er leinen Schritt
mehr in dcr Sache- des Mordes und Einbruchs thuu werde, von
der Familie Abschied. Die letzte Ncweguug Lcouorcns war ciuc

Kußhand für de» triumphircudcn Neffen. Mr. Argyll ersuchte
mich «m ciuc vertraulichc Unterredung uud sagte mir, als wir

allem waren, uutcr höflicher Aucrtcuuuug der von mir bisher ge

leisteten Ticnstc, daß er gesonnen sei, seinen Neffen als Eompagnon
nnzunchmcn, und daß er mir dieß mitthcilc, damit ic

h

mir keine

andere sich mir darbietende Gelegenheit, mein Glück zu machen,

entgehen lasse» möge. Ich zitterte vor in»crcm Schmerz und vor
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Entrüstung, wußte mich indcß zu beherrschenuud crwiedcrtc kurz,

seine Erklärung begünstige meinen Nuusch, meine Mutter zu be

suchen und in der alten Heimat meines thcurc» Vaters mir eine

feste Stätte zu gründen. Dan» schritt ic
h

mechanisch aus dem

Hause, um sofort meine» Koffer zu packen; ic
h

vermochte aber

nicht abzureisen, ohne den Töchtern des verblendeten Mannes, der
mir so viel gegolten, ein Lebewohl zu sagen. Als ic

h

mich mel
den ließ, lehrte das Hausmädchen ans Elcanor's Zimmer mit den
Worten zurück: „Miß Argyll se

i

zu ihrem Bedauern unwohl und

lasse mir glücklicheReise wünschen." Also auch sie''— sie, die

ic
h

wie eine himmlische Erscheinung geliebt hatte, die ic
h

keiner

kleinlichen Schwäche fähig hielt, auch si
e

hatte sich von mir ge
wendet! Ich wandte mich um und wollte gehen, körperlich wie
vom Blitze getroffen, geistig dem Wahnsinn nahe — da flog Main
auf mich zu, außer sich vor Bewegung, mit strömenden Thräncn.
„Leben Sie wohl, Richard! Leben Sie wohl!" schluchztesie, an
meinem Halse hängend. „Mögen si

e

von Ihnen sagen, was si
e

wollen — ic
h

glaube es uicht! Ich nicht! Ich bin und bleibe

Ihre Freundin, ic
h

weiß, daß Sic gut und edel sind und daß Ihre
Unschuld offenbar werden wird! VergessenSie mich nicht, Richard!"
Ich preßte einen Kuß auf die Stirn dieses herrlichen Mädchens

uud wankte fort, selbst der Thräuen nicht mehr Herr. Aber wie
— wie verließ ic

h

das mir so gastlichgeweseneHaus ? Durch eine

schändlicheIntriguc mit dem Verdacht dcs Mordes und des Rau
bes belastet!

11. Z« n»!>e«<ellwnPllel,

Mit meiner Entfernung von Nlankvillc fchloß ein Abschnitt
meines Lebens und mein Schicksal mußte eine neue Wendung
nehmen, deren Richtung nur freilich in den Augenblicken des Ab

schieds noch uubctannt war. Ich kam nach Hause, das heißt zu
meiner Mutter, die über die große Veränderung in meinem Wcfen
«nd Benehmen fchr betroffen war; aber ic

h

fühlte mich nicht in

der Lage, das, was so natürlich schien, zu thun: dem Muttcrhcrzcn
meinen Schmerz und meine Klagen zu öffnen ; ic

h

blieb wohl vier

zehn Tage laug düster verschlossen. Dadurch ward mein Nerven
system auf das Heftigste angegriffen, ic

h

sank auf's Krankenlager
»nd rang wochenlang mit dem Tode. I» meinen Fieberphanta-
siecn hatte ic

h

einen Thcil des schrecklichenGeheimnisses und meiner
Beziehungen zu demselbengcoffcnbart, und als ic

h

in den Zustand
der Wiebcrgcnesung überging, gab ic

h

meiner Mutter einen voll
ständigen Bericht. Sie war so entrüstet, baß es mich viele

Mühe kostete, si
e

davon abzuhalten, sogleich nach Nlanluille zu
reisen, vor Mr. Argyll, den Freund ihres verstorbenen Gatten zu
trete» und ihm den gerechtenVorwurf in's Antlitz zu schleudern:
daß er schuld se

i

am Ruin ihres einzigen Sohxes. Als ic
h

si
e

davon abbrachte, hatte ic
h

nicht den verblendeten Advokaten, son
dern Elcanor uud vor Allem die gute Mary vor Augen, uud
eine unbestimmte Hoffnung auf den endlichen Sieg der Gerechtig
keit erfüllte noch immer meine Seele. Eine Wiederannäherung
an die Person Mr. Argyll's ober seines Neffen erschien meinem
tief verletzten Ehrgefühl als ein Ting der Unmöglichkeit.
Nach Ablauf vou zwei Monaten sah ic

h

mich nach einem neuen
Wirkungskreise um; ein Verwandter meiner Mutter war von Ein
fluß in Washington und brachtemich als Beamten in's Bureau der
»»bestellbarenBriefe, welchesichbekanntlich in den Vereinigten Staa
ten jährlich auf mehrere Millionen belaufen uud deren Erledigung
eine Anzahl von Angestellten fort und fort in Thätigkcit erhält.
Ich gewann Routine im Aufbrechen von Siegeln uud Notircn des

Inhalts der Briefe, als wen» ic
h

für dieß Geschäft geboren wor
den wäre, und galt unter meinen Kollegen bald als einer der
raschesten,ruhigsten uud verschlossenste»Arbeiter.

Nach etwa einjährigem Dienst, im Herbst 165,9, fiel mir uutcr
tausend andern ein Brief in die Hand, der meine Aufmerksamkeit
erregte uud alte Erinnerungen in mir wach rief. Dieser Brief,

in fest geschlossenem,bereits vergilbten Eouvcrt, war mit einer aus
fallende» uud fcltsamcn Handschrift a» „John Twen, Pcetslill,
Newyort" adrcssirt und trug als Poststempel das Tatuni „18. Ok
tober 1657", fo daß der Brief also bereits zwei Jahre alt war.
Zunächst und bevor ic
h

ihn »och öffnete, intercssirtc er mich eigent

lich nur dadurch, daß Pcctstill wenige Meilen von Blankville

entfernt liegt uud daß der Brief kurze Zeit nach der Ermordung
Henry Moreland's abgesandt war. Eine Person Namens John
Owen war mir nicht im Mindesten bekannt. Auch der Inhalt des

Briefs bot uicht den geringsten Anhalt für mich dar; er lautete,
dunkel und unverständlich genug, wie folgt: „Geehrter Herr! Ich
bedaure sehr, Ihnen eine unangenehmeNachricht melden zu müssen,
indem ich, wie jeder Nctheiligte begreifen wird, Ihren Auftrag

nicht ausführen konnte. Der alte Freund, welchen ic
h

bei Ihnen
einführte, wird schweigen und Sic brauche« sich uicht zu scheue»,
ihu zu besuchen. Sobald Sie sich i» seine» Armen befinden, »er-

gessc» Sic nicht, den zerbrochenen Zahnstocher nus seiner linken
Rocktaschezu nehmen, den ic

h

ihm neulich geliehen habe; er mar

sehr brauchbar. Aber wenn Sie an den Ort der Zahlung kommen,

so werden Sic mich nicht dort finden, weil ich, wie gesagt, Ihren
Wünschen nicht genügen konnte. Mein Auswanderungsprojekt habe
ich, sehr gegen meinen Willen, aufgegeben. Mit dem aufrichtigen
Bedauern, daß Ihre Aussichten fo gering sind, und mit aller
Hochachtung bin ic

h

Ihr ergebener Agent."
Ich, sann über den Inhalt des Briefes nach; hinter der kon

fusen Fassung desselben schien sich ein tieferer Sinn zu beigen.
Doch nicht dieß, sondern die uuertlärbarc, mich wie mit Zauber

kraft packendeAhnung, daß dieser Brief und die Persönlichkeiten,

auf welche er sich bezog, mit den Verbreche» meiner Gcfchichte in

Pcrbi»du»g stände», versetztemich in ungeheure Aufregung. Ich

versuchtees, den Gedanken als unvernünftig zu verscheuche«,aber

er wich nicht, er erfüllte meine Phantasie mit wirren Bildern,

welche mehr uud mehr an Gestaltung gewannen. Die geheimniß-
volle Stimme der Ahnung hat in der Reihe der unerklärlichen,

uncrforschlichenNaturtrüftc eine hohe Bedeutung und es gibt sicher
nur wenige Menschen, die in Zweifel und Unglauben fest genug
sind, si

e

znm Schweigen zu bringen. Je mehr ic
h

mich mit dem

seltsamen Briefe bcfchäftigtc, desto gewisser ward es mir, daß er

in meiner Hand zu einem Werkzeug gegen de» unentdecktcnMörder
uud seine Mitwisser werden müsse. Ich konnte mir den Zauber

dieser Gedaulcnrichtung nicht erklären, ic
h

konnte aber auch nicht

widerstehen. Die Vorsehung schien bei diesem Geheimnisse ihre

Ha«d im Spiele zu haben. Nach gewöhnlichem Geschäftsgänge

hätte der Brief drei Monate nach feinem Einlaufen in Pcetslill
und nachdem sich seine Unanbringlichtcit herausgestellt hatte, nach
Washington in's clcüttlletter burrau gelangen, hicr geöffnet und

mit einem Haufen anderer verbrannt werden müssen. Warum

dieß erst nach zwei Jahren gcfchah, mußtc wo möglich aufgeklärt
werden, uud dieß konnte nur mit Hülfe des Postamtes zu PccliM
geschehen.
Eine ganze Nacht hindurch beunruhigte mich der Brief , den ic

h

zu mir gciwlnmcn, uud bei Tagesanbruch war ic
h

entschlossen,ohne

Aufschub Urlaub zu nehmen und nach Newyorl zu reisen, um dem

Detektive Nurton meinen Fund vorzulcge«. Bei so mächtigem
inneren Drange, bei einem so lebhaften, unauslöschlichen Bedürf

nisse meiner gequälten, tief beleidigten Seele nach Genugthuung

darf es nicht Wunder nehmen, wen» ic
h

wenige Tage fväter b
e

reits auf dem Bahnhofe der nordamcrikanischcn Weltstadt abstieg.

FUcgcnde Äliittcr.

ss!n mnemotechnischesHülfemittcl des Kaiser« Napoleon, Napo
leon III. besitztbekanntlichcm ganz anßerordcntlicheKGcdHchtniß süi Aa-
wen. Zahle», Thatsachcn,Personen ic. und bedient sich zur Ltärlung
desselbeneine«ganzcinsachcnmnemotechnischenMittels, wenn cr sicherirgc»o
etwa« seinemßri»ncrn»gs»cvmögeueinprägenwill. So oft nämlichdem
Kaiser irgend «inc Notiz mitgethcilt oder eine Thalsacdegcnannt wirl,

welchecr nichtzu vergessenwünscht,»otirt c>sichden betrcsscndcnGegen
stand in ein Noiizbncl',da« zn diesemBehufbeständigansseinemSchreibtische
liegt, reisft das dctresscndeBlatt an», überliest d« niedergeschriebeneBe
merkung»ocheinmal jebr ansmcrksamnnd zerreißtda«Blatt augenblicklich.
Durch dieseneinsackenProzeß soll der Kaiser, wie er selbst gegeneinen
bekannte»deutschenGelehrte»,dener sichbeidenVorbereitungenzur Heiaul
gäbeseinerGescbichteJulius Cäsar's eigcusnachParis kommenließ, äuheitc.
den Inhalt derartigerNotizen niemale wiedervergessen.

Rcdalüo,,,Lixel »ndVerlag«o»Ed. HoNbergerin Ctuüaart,
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Zas Vlpendorf.
Vollijerzählung au« Obersteiernwrt von Cornelius Vorn.

(Fortsetzung,)

„Es is
t der erste Fall ," fuhr der Doktor nach einer Mite fort,

„baß ein Bewohner des hiesigenTorfes zum Tod uerurtheilt wird,
und ..."
„Hör' auf, Eatan!" schrieder Bauer, abermals aufspringend, ! bald den Bauer an.

„ich will Dir geben, so viel Du begehrst!
Mach' michund meinKind nicht unglücklich!"

„Ich brauch' Dein Geld nicht; ic
h

ver

lange Deine Tochter!"

„Habe Erbarmen m!t meinem einzigen
Kind!" flehte Protop, die Füße des 'Tot
tors umklammernd, „sie is das Ebenbild

„keiner Maria, und ic
h

will an ihr gut

machen , was ic
h an meinem armen Weibe

verbrochenHab'. Ich Hab' bis jetzt g'arbcit
und g'spart für sie, damit si

e

reich wird
und einst ein besseres Loos erreicht als

ihre unglücklicheMutter!"

„Dein und Deiner Tochter Schicksalsteht
allein in Deiner Hand," lautete die talte

Antwort des Doktors, worauf er den Bauer
von sich stieß und Miene machte, fortzu
gehen.
„Herrgott im Himmel! erbarme Dich

meiner!" schrie Prokop, mit aufgehobenen

Häudcu.
In diesem Augenblicke öffnete sich die

Thüre, und Eefferl trat ein, welche in

Gesellschaft des Eretius an dem Fcnsterchcn
in der Hausflur gelauschtuud den Inhalt
des ganzen Gespräches vernommen hatte.
Das sonst frischgcfärbte heitere Antlitz

des Mädchens sah fahl ans, ihre Gestalt
schien größer als gewöhnlich und ein feier
lich düsterer Ernst lag auf den halb lind

lichen Zügen.
„Vater," sprach si

e

zu dem noch immer
am Boden tniccuden Bauer tretend , „Pa
ter, steht's auf. Nur vor unserem Herr
gott gebührt sich's , auf den Äuieen zu lie

gen, nit aber vor an Menschen. Ich

Hab' jed's Wort g'hürt, das hier g'sprocke»
worden is. Ihr seid in den Händen dieses
Menschen," setzte si
e mit einem verächtliche»

Illustr. Welt, «?. XIII.

Blick auf den Doktor hinzu, „den ein böser Geist als Geißel über

unsere Familie g'schickthat. Aber Euch soll loa Haar 'krümmt

werden. Euer und meiuer Mutter Name soll wie bisher auch

fernerhin in Ehren g'uannt werden !

—
Herr Doktor ! Hier is

mei Hand, ic
h

will Euer Weib werde» !"

„Tefferl! Sefferl! Mein armes Kind! Mein armes Weib!"

Der Doktor, welcher seinen Ohren kaum traute, wußte unge

achtet seiner Trcistigkcit lein Wort hervorzubringen. Wie von.

Blitze getroffen stand er sprachlos da und sah bald das Mädchen,

Ludwigz>n»»s,Uoler. NachcmciPhotographie,vonlernstCucs. (Z. 5,94.)
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„Kind, bedenk', was Du thnst! Du machstDich für Dein
ganzes Lebe» unglücklich!" schluchzteder Bauer, sich an des Mäd

chens Hals werfend.
„Vater," versetzte Eefferl gelassen. „Für unsere Familie

blüht lein Glück hier auf Erden, mein Entschluß is g'faßt; denn

unseres Hauses Ehr' is mir mehr welch als mein eigenes Glück !"
„Also wirtlich?" versetzteder Dottor, der inzwischen seine Fas

sung wieder erlangt hatte, mit heuchlerischemGrinsen»«. „Bist Tu
g'scheidterals Dein Vater, und is

t

es Dein festerWille , mein Weib

z'wcrden?"
„Was i einmal versprochenhoab, das halt i auch," antwortete

das Mädchen mit einer Miene , aus welcher man entnehmentonnte,

daß es ihr vollster Ernst sei.
„Nun, dann hat sich die hartnäckige Sach' auf die schönste

Weis' abg'sponnen ,
" erwiedcrte der Dottor mit unverhehltcr Freude.

„Ich und die Eefferl werden ein Paar ; wir zieh'n in die Stadt,
Du, Prolop, führst ruhig die Wirtschaft im Grubhof fort, und
bis Du a mal der wirtliche Herr bist, dann verkaufst de» schauen

Hof sammt allen Liegenschaften, lommst zu uns und verbringst

Tei alten Tag' in Lust und Fröhlichkeit. So, jetzt will ic
h aber

hinaus iu's Dorf, um die frohe Nachricht überall zu verkünde«.
Adies, Herr Schwiegervater! Adics, mein schönesNräntchen!"
Mit diesen Worten verbeugte er sich vor den Neiden und ging
triumphirenb davon.

Als er fort war, brach das Mädchen zusammen. Ihre ganze
moralische Kraft, die si

e

bis zum letzten Augenblicke nicht ohne
Anstrengung zu erhalten gewußt, verließ s

ie nun mit eincin Mal;
denn wie ein düsterer, unheimlicher Abgrund gähnte ihr die weite

Zukunft ihres Lebens entgegen : ewig freudenlos , voll Jammer und

Verzweiflung !

5. Ver Pettr- und Paulitng.

Abermals lachte der heitere Frühlingshimmel über dem Gc-

birgsborfe. Vereinzelte Nebclballen, die sich von den höchsten
Ncrgtuppe« losgetrennt hatten , durchsegelten, vom frischenMorgen
wind getragen, gleich lichten Schwänen, das durchsichtigeVlau des
Aethers, — uud abermals schmettertedas Volt der Sperlinge und
Finten seinenMorgenchor in den schattigenWipfeln der Steinbuchcn.
Im Gärtchen hinter dem Hause stand Sesfcrl, den Spaten in

der Hand. Zeitweise arbeitete s
ie ein wenig in den Beeten, dann

hielt s
ie wieder in Gedanten versunken innc uud blickte nach dem

Schwalbenpärchen , welches ohne Rast hin- und hcrfliegcnd das
Material für sein Nestchcnherbeischaffte,das im Hinteren Thcile des

Hauses an einem geschütztenOrte angelegt wurde.
Sie dachte an Leni, deren Hochzeitstag immer näher heran

rückte , und malte sich in Gedanten die glücklichenTage ans , welche
die Freundin an der Seite ihres geliebten Jakob verleben werde.
Tann tam ihr Vinzenz unwillkürlich in den Sinn, der schlanke,
muntere Bursche mit den rothcn Wangen und den treuherzigen
Augen , der schonseit mehreren Tagen auf der Alpcnhüttc verweilte.

Plötzlich ertönte es hinter der Gartenplante :

Du blondhaarig'i Dirndl
Dich hoab i so gern,I mo'cht'weg'» Dem' ßlachiha«
A Cpinniadl wer'». Hollalala! Hollali» !

Als der gewohnte Jodler nicht zur Antwort folgte, erklang
das: „Hollalala! Hollalia!" nochmals und zwar viel kräftiger
als vordem. Allein auch jetztblieb Alles ruhig. Dessenungeachtet
schwang sich der Bursche über den hohen Gartcnzaun und stand
kurz darauf vor dem Mädchen.
„Wart, wart, Du lloaner Schelm," lachte er, mit dem Finger

drohend, „Du wolltest mich hintergehen; aber der Zcnz hat guti
Augen. Tei blaues Kopftuch und die blonden Goldzöpf', diz i

zwischen den Planken durchschimmern g'sch'n hoab, kenn' i z'gut.
Aber Scfferl!" rief er, einen Schritt zurücktretend, mit erstaunter
Stimme aus. „scfferl! wie schaustdenn heut' aus? Was fehlt
Dir denn?"
„Nichts," antwortete das Mädchen kleinlaut.

„Das kann nit die Wahrheit fein. Ich seh'Dir's an, Dirndl,
daß Du trank bist!"

„I bin nit tränt, Zcnz," sagte sie mit gepreßter Stimme.
„Oder is während i fort war sonst was im Haus g'scheh'n,

weil Du gar so traurig d'rciuschaust und Dci Köpfeil hängen

loßt!"
„Zenz," erwiederte das Mädchen, dem die hellen Thränc» übel

die Wangen rieselten, „Vieles hat sich ereignet, während Tu soit
warst! Sehr Vieles! Tu wirst's früh g'nug erfahren, denn jedes
Kind weiß es im Dorf. Aber versprich mir's, daß Du mich
niemals d'rüber fragst. Niemals, Zenz ! Kannst mir's versprechen?"

fügte sie, ihre Hand hinreichend, mit zitternder Stimme bei.
Der junge Bursche, betroffen über die eingetreteneVeränderung

ihres Aussehens und Benehmens, sowie über den Ernst, mit wel

chemdiese Worte gesprochenwurdcn , legte unwillkürlich seineHand

in die ihrige.
„Vergiß nicht, was Du versprochenhast ; und jetztleb' wohl,

Zcnz !
" Damit fiel si
e

ihm unter einem Strom von Thränen um
den Hals, und ehe er sich's versah, mar ihre leichte Gestalt zwi
schendem dunklen Buschwerk verschwunden.
Wenige Tage später stand Sesfcrl am Fenster des Dachstübchens,

das si
e in den Vormittagsstunden, während der Abwesenheitdes

Fremden, aufzuräumen pflegt. Sie grübelte über eine Sache nach,

die si
e

auf keinerlei Weise in Zusammenhang zu bringen vermochte.
Seit si

e de» Fremden durch das Schlüssellochbelauscht, hatte si
e

ih
n

zu wiederholten Malen gesehen. Wie gewöhnlich, trug ei auch
jetzt noch den schönen, schwarzen Vollbart. Wer war also jene

ihm so ähnliche Person, die, mit seinen Kleidern angethan, damals

hier am Tische saß ? Wie war s
ie hichcrgekommen ? Uud warum

ließ sie^ich seither nicht mehr blicke»?

Diese Gedanken beschäftigte»ihren Kopf, als sichaus der Ferne
ein vielstimmiges Jodeln und Jauchzen vernehmen ließ, das immer

lauter wurde. Bald darauf kam ein Haufen junger Burscheden

Dorfwcg einhergezogen. Alle waren sonntäglich gekleidet, und Jeder
trug einen Blumenstrauß nebst einem Papierzcttel auf demHute.

Einzelne sprangen und tauzteil voll Uebcrmuth voran , Andere hiel
ten sichmit den Armen umschlungen und marschirten laut singend
in Reihen hinter ihne» ; den Meisten jedoch sah man an , daß der

Wein ihre junge» Köpfe erhitzt habe. Scfferl wußte, was dich z
u

bedeuten habe'. Die jungen Bursche zogen zur Retiutirung nach
der Stadt. Keiner hatte über sein Schicksal «och Gewißheit, uud

weil Jeder voraussetzte, bei der Ziehung eine gute Nummer zu b
e

kommen , so jubelten Alle schon ini Vor»hi»cin. Nur Einer davon,
ein schlanker, hilbschcr Bursche, schien über seine Zukunft im Rei

nen zu sei», da er traurig und niedergeschlagen wenige Schritte

hinter den Uebrigcn ging uud ein Bündel mit Habseligkeitenaus
demRücken trug, zun»Zeichen, daß er nicht mehr wiederkehrenwerde.

Als das Häuflein beim Grubhofe vorüberzog, warf er einen
Blick »ach dem kleinen Gicbelfcnstcr , welches die üppigen Blättcr-

rantcn einstweilen ganz umkränzt hatten. Wenn er sonstvorbei

kam, da schimmerten ihm schon von Weitem die Goldzöpfe und

zwei freundliche Augen cutgege», daß ihm jedesmal das Herz im

Leibe lachte! Heute sah er nichts als eine Haud u»d ein weißes

Tuch. Das Mädchen preßte ihre heiße Etil» an die Fensterscheiben
und weinte bitterlich.
Allmälig war der Frühling verflossen. Die hohen Buchen-und

Ta»»enwäldcr , von welchender Fuß der Hochgebirge umgebenwar,

standen in herrlichster Pracht, und der Ruf des Kukuts ward i
m

mer seltener.
Am Peter- und Paulitagc klangen die Kirchcnglockenweit hinaus

durch die milden Lüfte. Jung und Alt stand geschmücktvor de»
Häusern, als sich ein Brautpaar de» steilen Weg gegen das Tors-

kirchlein entlang bewegte. Es war Jakob und Leni. Tic Voller

trachten und die Trompeten und Klarinette» der Musikanten schmcl-
tertcu, daß es eine Freude war. Die Braut, deren Mienen der
Ausdruck iuucrstcr Glückseligkeit aufgeprägt mar, hatte die Augen

niedergeschlagen und wagte vor Verlegenheit weder rechts noch

links zu blicken, während der Bräutigam, ei» stämmiger, kcrngl-

snndcr Bursche, seine Freude »»verhehlt zu erkennen gab und die

Grüße und Winke, die ihm vo» allen Seiten zukamen, mit selbst

zufriedenem Lächeln entgegennahm.

„Das is a lustig's Brautpaar!" sagte die dicke Dorfschmiedin,

welche während ihrer Jugendzeit mehrere Jahre in der Etadt g
e
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dient hatte, weßhalb ihre Aussprüche stets als Orakel aufgenom

men wurden, zu einer Gruppe Vorübergehender. „Das lafs' ic
h

mir g'fallen! Sie passen aber auch zu einand', als wenn's die

Tauben z'sanim'tragcn hätten. Der Ialob is a guter Wirth und

«ersteht s
e
i

Such', und die Leni is 's Arbeiten a g'mohnt! Da
kann's nit fehlen!"
„Frcili," enviedcrte mit wichtiger Miene ein alter Bauer, dessen

Stimme in Folge des unmäßigen Kropfes viel Aehnlichkeit mit dem

Saugrohl einer Pumpe hatte. „Freili; und der Grund, den der
Jakob g'pacht hat, g'hört a nit zu den schlechtesten."

„I wünsch' den Leuten recht viel Glück," versetztedie Schmie
din in einem Tone, als ob das künftige Wohl und Wehe des

Nrautpaarcs allein von ihrem Ausspruche abhinge , worauf si
e iu's

Haus ging, um ihren Sonntagsstaat zu vollenden und nach der

Kirche zu eilen, denn bei solchen Gelegenheiten durfte s
ie niemals

fehlen. Die meistenKirchgänger hatten sich dem Hochzcitszuge an

geschlossen, und bald darauf war es im Torfe wie ausgestorben,
nur die dumpfen Tone der Orgel klangen durch die feierliche Sonn-

tagsstille.
Eine Hochzeit mar von jeher ein allgemeiner Festtag im Dörfe

gewefen. Sämmtliche Bewohner fammeltcu sich in der Nähe des

Haufes, wo das Mahl gehalten wurde, und während die Hoch-
zeitsgästc, zu welchen der größte Theil der Bauern gehörte, im

Inneren tranken und lärmten , lagerten die Kinder und Dienstleute
im Garten oder im Hofraumc, um von Zeit zu Zeit das ihnen
Dargereichte mit Jubel in Empfang zu nehmen. Seffcrl mußte
ihrer bestenFreundin das Versprechen geben , wenigstens auf kurze
Zeit an dem Feste Theil zu nehmen. Obwohl es ihrer Stimmung
widerstrebte, sich uutcr Leuten sehen zu lassen, überwand si

e

sich
der Freundin zu Liebe dennoch und begab sichgegen Abend hinüber.
Prokop, der seit Kurzem das Nett verlassen hatte, war Nach

mittags ein wenig in den Garten hinausgegangen, um sichan der
erquickendenLuft zu laben. Allein beim Herannahen des Abends um-

düstertc sichder südlicheHorizon't , und ein kühler Wind begann von

jener Seite zu wehen, der ihn zwang, in's Haus zurückzukehren.
Der Grubhof stand jetzt ganz verlasse» da. Scfferl befand sich

bei der Hochzeit , der größte Theil der Dicnstlcutc ebenbafelbst ; auch
der Fremde war von seinemAusfluge noch nicht zurückgekehrt. In
der Stube mar es immer düsterer, die ungeheuren Woltcnmassen
im Südwesten thürmten sich mit furchtbarer Schnelligkeit rollend
und wogend über einander, während die Wipfel der stärksten
Fichten- und Lärchbäume gleich schwachen Ruthen vom eisigen
Sturmwinde hin- und hergcpeitschtwurden. Wie allemal beim

Herannahen eines Gewitters überkam den Bauer ein unheimliches,
beängstigendes Gcsühl. Kalter Schweiß trat an seine Stirne. Er
blickte zum Fenster hinaus , um sich zu überzeugen , ob das Wetter
vorüberziehe, oder seine Richtung gegen das Dorf nehme. Tief
unten lag Alles schwarz, und dichte, bleifarbige Nebelmasscn ver

hüllten die Ncrgtuppen. Allmälig hatte der erste Anprall des
Sturmwinds nachgelassen. Eine unheilverkündende Stille mm an

dessenStelle getreten. Die schwereWolkendeckerückteimmer näher ;

es ward immer finsterer. Mit einem Male durchzuckteein Blitz die
Luft , und gleichzeitigerfolgte ein Donnerfchlag , welcher die Grund-

vestcn des Hauses erbeben machte. Halbgeblendct taumelte der
Bauer vom Fenster zurück. Alle seine Glieder zitterten wie Espen
laub: „Sefftrl!" fchrie er aus Leibeskräften: „Seffcrl! Hülfe!"
Doch seine Stimme verhallte ungehört an den Wänden des Etüb-

chcus. Nun begann das Toben der entfesseltenElemente. Blitz
folgte auf Blitz, und noch che der letzteDonnerfchlag im hundert
fältigen Echo verklungen war, erdröhnte das Schmettern und
Krachen des folgenden. (Fortsetzungsclgt.)

<Ford Schafhirt.
HistorischeErzählung von Karl Teschner.

<VildL. 5M.)

Um's Jahr 1482 waidctc an den zum Theil fchroffcn, zum
Theil sanften, sammctgrünc» Abhänge» von Cmnbcrland ein Hirt
seine Hcerde. Ter Mann war etwa dreißigjährig, schwarzäugig,

schwarzhaarig, von scharfgeschnittcncm, intelligentem Gesichtsau«'
druck, der indcß durch einen tief melancholischenSchatten verdüstert
ward. Nur von Zeit zu Zeit, wenn er den Blick wie in Gedanken
verloren in's Weite schweifen ließ, oder wenn er den Himmel b

e

obachtete, oder allerlei seltsame Figuren mit seinem Krummstabe
auf die Erde zeichnete,verschwand der schwcrmüthigeZug vollstän
dig und seine Stirn faltete sich zu ernstem, ruhigen» Forschen, und
sein Auge leuchtete in dem verklärten Lichte geistiger Befriedigung.
Es war nicht etwa der zeitgemäßeAberglaube, der ihn Glück oder
Unheil in den lreifenden Gestirnen, im Lauf der Wolken lesen ließ,

sondern es war die Himmelskundc im edelsten, wir' möchten sagen

wissenschaftlichenSinne des Worts , die ihn Tag und Nacht beschäf
tigte und in welcher er, wie zweihundert Jahre nach ihm der Schaf
hirt Ferguson in Vanffshire, in feiner ganzen Umgebung als eine

Berühmtheit galt. Dieser Mann führte den Namen Mac Donald,
obfchon er, wenigstens was seine Physiognomie betrifft, durchaus
lein Schotte zu sein schien.
Mac Donald mußte eben nicht seine gute Stunde haben, denn

sein Gesicht mar sehr düster; als er aber in der Ferne zwei Erschei
nungen bemerkte, die sich ihm näherten, klärten sichseineZüge auf
und nahmen den Ausdruck der Spannung an. Die eine von de»

herbeikommendenPersonen is
t

ein alter Mann in schottischerTracht
und die andere ein Mädchen, auf deren Schulter der Greis seine

Hand gelegt hat, indem er im Schritt hinter ihr geht. Er is
t

stockblind und das Mädchen is
t

seine Führcrin. An dem Dudelsack,
den si

e

trägt, läßt sich erkennen, daß der Alte sein Nrod als Pfei
fer erwirbt, und an dem gespreizten Allerlei in seiner gewaltigen
Lcindwandtasche, die er an breitem Äederriemen über der Schulter
trägt, daß er die Gaben der Mildthätigteit nicht verschmäht. M»c
Donald läuft diesenNeiden eine Strecke entgegen ; ein kleiner Hund,
der si

e

begleitet, fängt lebhaft an zu kläffen und springt freudig
voraus auf den Schäfer zu, der ihn liebkosendstreichelt. Also die

Beiden kennen sich bereits. „Grüß Euch Gott! Grüß Euch Gott!"

klingt es hinüber uud herüber, und die drei Personen schütteln sich
die Hände. „Dort unter dem Busch am Wcgabhange ist's kühl!"
sagt Mac Donald und si

e

begeben sich an die bezeichneteStelle,

indem si
e

hinter den schattigenZweigen eines großen, mit Blüten
bedecktenFlicdcrstrauchs Platz nehmen.
„Nun," flüstert der Schäfer vorsichtig, „was gibt es Neues

da unten, Vater Donald?" — „Es regt sich seltsam— seltsam!"
antwortet der Greis mit rauher, aber sehr gedämpfter Stimme,

die wie das Murmel» eines in eine enge Schlucht fallenden Baches
klingt. „Aber vor Allein Grüße, himmlische Grüße vom Mutter-

Herzen, dessenSorge und Liebe keine Zeit zu schwächenvermag;
^

das sind die Worte, Sir, die ic
h

unverändert ausrichten soll. Und

einen festen Händedruck von Sir Launcelot, Sir! Hier is
t er!"

Dabei reichte der Alte dem Hirten seine knochigeHand. „Ich soll
Euch sagen, Sir, daß Ihr nicht verzagen dürftet, denn das wüßtet
Ihr selbst aus Euren Himmelsbeobachtungen: wenn die Wolken
sich theilten, gebe es bald schönesWetter!" — „Oder Sturm; es
kann auch neuer Sturm kommen," versetzte der Hirt düster. —

„Mag er kommen, Sir! Ich habe die Welt kennen gelernt und
immer gefunden: im Frieden kommt keine Verbesserung, sondern
im Krieg ! Für mich freilich brachte er Unglück ; es war ein tücki-

scher Streich, der mir mein Augenlicht nahm. Aber was bin ic
h

alter Kerl gegen ein ganzes Land und Volk! Kommt, Herr, einen

Schluck auf den Sieg der rothen Rose!" Er zog bei diesen Wor
ten eine bauchige Flasche aus seinem Quersack, trank uud reichte

si
e dein Hirten. „Echter Klaret, Sir — die Farbe, die Ihr

liebt !"

Während dieser Unterredung war ein rothhaariger Knecht, wel

cher den schottischenPfeifer schon von Weitem gesehen, auf dem

Wege unterhalb der Hügel herangekommenund lauschte einige Au
genblickemit gespitztenOhren. Sein häßliches Gesicht nahm plötz

lich den Ausdruck der Verwunderung, dann pfiffiger Schadeiifrcuoc
an. „Also doch, wie ic

h

längst vermuthetc!" flüsterte er i
n sich

hinein. „Er will sein Vater sein und sagt ganz respektvoll ,Tir°
— wie reimt sich das? Ahem!" husteteer laut und kam lächelnd
hiutcr dem Busch hervor. Sei» erster Blick fiel auf das junge

Mädchen, welches zur Seite lauerte und das Hündchen streichelte.

„Seid gegrüßt, Vater Donald!" rief er heiter, aber mit einem
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gewisse»Anstrich von Hohn. — „Guten Tag, Nill Dungeon!" ei-
wiederte der Winde leicht erschrocken. „Ei, wie kommt Er so plötz
lich hierher? Ist Er schon lange beim Busche?" — „Eben ange
hetzt, eben erst den Neig herauf!" entgegneteNill Tungeou im
frühcru Tone. „Ich sah Euch von Weitem, uud Ihr wißt ja, wie
gern ic

h

Euch habe!" Dabei heftete sich wieder sein freches Auge

uuf das Mädchcu, welches crrothete uud rasch den Nlick zu Vodcn
schlug. „Es sind jetzt sechs Jahre, daß ic

h

Euch hier herum auf
der Farm sehe, uud die Mary, Eure treue Führen», is

t

aufgeblüht
wie eine rothe Rose." — Mac Donald zuckte bei Nennung der
rothcn Rose leicht zusammen, denn es schien ihm, als ob Bill

Tungcon die Worte besonders betonte. — „Ja, wenn ic
h meine

liebe Enkelin nicht Hütte!" sagte der Blinde. „Tic is
t mein Licht

und meiu Trost, an ihrer Seite kann ic
h

sicherwandeln, selbstüber

den Steg von Dcvil's Elcft da oben, und wie oft find wir schon
darüber gewandert, um Maru's Bruder zu scheu!"

— „Manchmal

is
t mir's gar nicht so, als ob es ihr Bruder sein könnte!" versetzte

Nill, indem sein Auge über Mac Donald's Gesicht zu Mary hin-
streifte.

— „Und warum das nicht?" fragte der Blinde rasch.
„Als uuser guter Mac Donald'geborc» ward, hatte ic

h

noch mcin

Augenlicht; ic
h

verlor's erst als Äricgsmann in den Reihen der

Zlortischen. Ach, mm freilich taun ic
h den guten Jungen nicht

Lic «pule dcsZoll««- IV, Ta« VImdcluhlPitl. Äo» «, «ffl«, lö, ü'.h.)

mehr scheu!" „Hm, gut is
t er, das muß wohl wahr sein;

drum hat auch Mr. Clencnrrer, der Verwalter, vor allen andern
.«»echteneinen Narren an ihm gefressen! Aber stolz is

t

er auch,
stolz, daß man sich gar nicht getrauen mochte— seine Schwester
licb zu haben." — Dcr Blinde runzclte die Stirn. „Vielen
Dank für Seine gute Meinung, Bill! Die Mary, weiß Er, is

t

wie die Engel, die' man wohl licbcn, aber nicht anrühren kann.
So langc mcine alten Beine noch auf Erdcu mnudcln, wird si

e

mich fübrcn, das hat si
e

mir versprochenuud si
e

wird es haltcu.
Nicht wahr, Kind?" — „Ja, Großvater," antwortete das Mäd
chen befangen ; aber dabei warf si
e

verstohlen einen Nlick voll nn-
cndlichcr Liebe auf Mac Donald. — „Aber wir müsse» jetzt wei

ter!" fügte der Blinde rasck, hinzu. „Kannst ein paar Schritte
mit uns gehen, Toncl?" Tieß war eine erwünschteGelegenheit,
sich von Bill ;n entferne», der sich gcuöthigt sah, zurückzugehen.
Er grüßte, besonders das Mädchen, so heiter er tonnte, aber als
er allein war, knirschteer mit den Zähnen. „Ich muß die Dirne
doch noch haben!" brummte er. „Sie is

t

so gewiß nicht Mac Do
nald's Schwester, wie mit diesem etwas nicht richtig ist. Wenn

ic
h

»nr dahinter kommen könnte, warum der alte Euleutovf so o
ft

zu ihm kommt? Sprachen si
e

nicht von den beiden Rosen und von
großen Herren? Soll mich dcr Böse holen, ic

h

muß das noch aus
spüre» !"

Der Rothkopf hatte ganz recht; Mac Donald war kein Knecht
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wie er, sonder» von Geburt ein großer Herr, in Kmchtstracht ver

kappt, und sein Kopf war in Gefahr, wenn diefe Vermunimung
entdecktward. An Epahern fehlte es nicht, Diefer Schafhirt war

Lord Henry Elifford, das Haupt einer der ältesten Adclsfamilien
Englands. Er galt als todt, sonst würde er nirgends auf britti-
scheinBoden eine sichereZufluchtsstätte gefunden haben. Nur da

durch, daß er zwanzig Jahre laug gemeiuc Kncchtsdicustcverrichtete,
cntging er dem Schicksale eines gewaltsamen Todes. Henry büßte
für die Eüudcn seines Vaters.
Unter den Edcllcute» der brittischen Insel, welche iu den 3trei-

tigkcite» der Häuser Port uud Lancastcr, der sogenannten rothen
uud weißen Rose, Partei nahmen, thateu sich keine mehr hervor,
als die Elifford's, welche sich auf Seite der rothen Rose stellten.
Das Haupt der Familie siel beim ersten blutigen Zusammenstoße
beider Parteien, nachdem die englischeKönigskrone auf die Spitze
des Schwertes gestecktwar, als Anführer der rothen Rose in den
Straßen von Et. Albans. Sein Sohn, der min die Lordschaft
antrat, schwur einen fürchterliche» Eid, des Vaters Tod zu rächen.
„Schrecken soll mein Ruf sein!" sagte er uud ward einer der grau
samstenKämpfer der Königin Margaret. Cr erstach den jungen

Grafen von Nuthland, Sohn des Herzogs von Jort, Edmund
Plantagcnct, zu Watcsicld mit eigener Hand, ließ den greisen Ri
chard Neville, Grafen von Salisbury, zu Pontcfract hinrichten und
kannte weder auf dem Schlachtfelde, noch gegen Kriegsgefangene,

noch fönst gegen Anhänger der weißen Rose Erbarmen. Ein Rnf
des Entsetzens ging durch's Land, man gab ihm den Beinamen

„der schwarze Schlächter". Lord Clisford war bei Weitem der Gc°

haßtcste auf Seiten der Lancaster'schcnPartei. Edward von Jort,
der Kronprätendent, betrachteteihn als Mörder seines Bruders, die
Neville's verfluchten ihn als Henker ihres Vaters, das Volt ver

wünschte und fürchtete ihn wie einen Teufel.
Die Uortischen gewannen die Oberhand, und Elifford fiel, mit

dem Schwerte in der Hand, vor der Schlacht bei Towton zu Digh-
tiugale uud kam, zu seinem Glücke, nur todt in die Hände der

Feinde; sein Körper ward mit einem Haufen anderer Leichen zu
sammen in eine Grube geworfen und verscharrt, sein Name als
der eines Vcrräthcrs (?

)

gebrandmarlt , seine Güter wurden als die
eiues Rebellen koufiszirt. Damit aber war der Rachedurst feiner
Hasser nicht befriedigt — si

e

wollten auch seine unschuldigen Kiudcr
opfern, zwei Söhne, Henry, acht Jahre alt, und Richard, sechsJahre
M Die Verzweiflung gab der Wittwe des Gefallenen, Erbin des
Lord d

e

Vcsci, Kraft und List an die Hand, ihre geliebten Söhne
vor dem Schicksal ihres Vaters zu bewahren ; dennochtonnte si

e

sich
nicht dazu verstehen, Beide in's Ausland zu retten. Indem si

e

also,
unter dem möglichst laut verbreiteten Anführen, beide Sühne seien
nach den Niederlanden geschafftworden , nur Richard dahin geleiten
ließ, behielt si

e den ältesten in England und brachte ihn heimlich
zu einer treuen Ticustfrau, die einige Jahre vorher einen Schäfer

in ZHrtshire geheirathet hatte. Hier ward Henry Elifford eben

so schlechtgekleidet, wie der ärmste Naucrnjunge, und die Tchäfer-
frau erzog ihn als ihr eigenes Kind. Eeine unglücklicheMutter

freute sich später, diese Maßregel getroffen zu haben dem, s
ie er

hielt aus den Niederlanden die Nachricht, daß Richard gestorben
sei. All' ihr Hoffen beruhte «un auf dem Leben des einzig Übrig
gebliebenen, zu dessen größerer Sicherheit das Gerücht verbreitet
ward, er se

i

ebenfalls in der Fremde gestorben. Lady Elifford
vermählte sich, um bessergeschütztzu sei», mit Sir Lauucclot Thrcl-
lcld, welcher si

e

im Verberge» ihres Sohnes eifrig unterstützte.
Siebe» Jahre lebte Henry Elifford ruhig als Hirtenknabe in

Dortfhire; plötzlich aber ging, auf Grund irgend einer Verrätherei,
das Gerücht um, Henry lebe und befinde sich in England. Das
Gerücht drang zu dm Ohren König Edward's, dessenHerz noch
nach Rache dürstete wegen der Ermordung seines Bruders. Es
wurde die schärfste Untersuchung angestellt, die Lady Louncelot

selbst bedroht, aber die liebende Mutter wußte den Forschungen der

Bluthunde auszuweichen n»d leugnete fest, etwas vom Leben ihres
Lohnes zu wissen.
Henry mußte jetzt sein Domizil wechselnuud ward als Kuecht

auf eine Zar», iu Cumberland gethan, welche zu den ehemals
Elifford'schen Güter» gehörte. Hier fand sich ein treuer Verwalter,
Eleucuner, welcher,deu feierliche» Eid leistete, auf Lebe» uud Wohl

fein des juugcn Lords bedacht zn sein. Aber die Kncchlsdicnste
nnd alle Niedrigkeit eines solche»Daseins tonnten, durften ihm

nicht erspart werden. Henry verbrachte fünfzehn Jahre in diefer
Weise, meist als Hirt im Freien, wobei er sich i

n der Sternen-

luude und Wittcrungstundc zu einer gewisser Berühmtheit ausbil

dete. Welch' ein schroffer Gegensatz zwischen Lord und Knecht!
Statt des Schwertes der Krummstab des Schäfers, statt des glän

zendenSchlosseseineHütte, ein Hirtcularren mit einem Strohlager,

statt des Türmers und der gläuzeudcn Ballfeste ein Tanz mit den

Baucrnmägdcn auf dem Torfplatzc; dabei die gröbste Kleidung,
die gröbste Nahrung, der rohestc Umgang! Lord Henry' trug seine
Maske mit größter Geschicklichkeitund Selbstaufopferung, uud den

noch lag iu feinem Wesen stets etwas Vornehmes, Besonderes,

welches ihn immer in Gefahr brachte, den Schleier von feinem

Geheimnisse hcrabgcrisscn zu sehen. Vor den übrigen Ticnstleuten
galt er als Enkel des alten blinden Pfeifers, den Lady Lanncelot
als Note» verwendete und der mit seiner Führcrin ohne Unterlaß
im Lande umyerwandcrte uud dabei Kundschaft einzog.

Zwischen Henry uud Mary hatte sich ein gewisses vertrauliches
Verhältnis; gebildet, welches das Mädchen, zu ihrem Seclcnlcid,

zu ernst nahm, obscho» si
e

ahnte, daß ihr vorgeblicher Bruder
Mac Donald kein gewöhnlicher Schafhirt war. Ter Rothkopf Bill
Tungcon stellte ihr eifrig «ach und wendete, aus Eiferfucht und

Charattcrbosheit, all' feine List auf um hinter ihr wahres Ver
hältnis; zu Hcury zu kommen. Er würde leine Stunde gezögert
haben, den juugeu Lord seinen Henkern zu überliefern, uud die

bclaufchte Unterredung am Flicderbufche auf den Hügeln brachte

ihu seinem teuflischenZiele um einen große» Schritt näher.
Plötzlich brach der alte Streit der beiden Rosen auf's Neue aus;

zwei Häupter der Parteien, Heinrich vo» Richmond uud Richard III.,
ruhte» nicht eher, bis das Schwert wieder gezogenwar. Bei Bos-

worth ward eine der blutigsten Schlachten geschlagen, in welcher
der überwundene Richard nicht einmal ein Pferd für ein Königreich

erhalten tonnte. Die rothe Rofe gewann die Krone und — Lord
Henry Elifford war vom Kncchtsbanne erlöst ! Einunddrcißig Jahre
alt, trat er in die Güterrechte, Ehren uud Würde» feiner Familie.
Der alte treue Pfeifer erhielt zum Lohne ein kleines Gut, und
feine Enkelin, die sich lange Zeit im Stillen härmte, heiratycte ein

Jahr später einen wackcrn Jüngling in Elifford's Dienst.
Was aber den Erlösten betraf, fo trug er den ihm beigelegten

Name» „Lord Schafhirt" für fein ganzes Leben, in einem gewissen
Sinne mit Wahrheit; seine Manieren blieben derb, fast bäuerisch,
das Hofleben war ihm zuwider uud uur ciuigc Male, als es gar
nicht zu vermeiden war, ging er an den Hof Heinrich's VII.
Als aber, nachdemLord Henry bereits das sicbcnzigsteJahr er

reicht hatte, König Johann IV. von Schottland feindlich den Tweed
überschritt, da griff auch der Greis uach dem Schwerte und kämpfte
an der Spitze einer Schaar für Heinrich von England, nur blieb
er auch niit den Waffen in der Hand der gerade Gegensatz seines
Vaters: mild, aufrichtig, erbarmend. Er hatte des Lebens Elend
gekostet, u»d das is

t eine vortreffliche Schule für die Vornehmen!

Ludwig Knaus.

Um den größten Genrcmalcr unseicl Zeit streiten sichnicht zwei
Städte, sondern zwei Länder: Teutschland u»d Frankreich, jedes
ncnnt ihn de» Seine». Jenes hat ihm seineBildung , seinen Eha-
ralter, seine Ideen und Anschauungen gegeben, dieses seinenRuhm.
Aber wir dürfe» ih» getrost den Unfrigcn nennen, denn er is

t

trotz
seines langen Aufenthaltes in Frankreich, trotz der Anerkennung
und Ehrcu, die ihm dort wurden, durch und durch deutschgeblie
ben, und wir habe» deu gerechtenStolz, eben daß man ihn uns
streitig macht. Zu Wiesbaden von schwäbischenEltern am 5

.

Ok

tober 1829 geboren, kam er sicbenzehuJahre alt auf die düsseldorfer
Akademie, wo er jedoch bald seinen eigenen Weg ging uud schon

durch die erste» Werte, mit denen er 185!) vor die Oeffentlichteit
trat, nicht nur feinen eigenen Name» i» die erste Reihe der zcit-
gcnössischcnMaler stellte, sondern auch der düsseldorfer Schule , die
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durch ihre sentimentale Richtung und ihre Massenproduktion etwas

in Mißkredit gerathen war, wieder zu Ansehen vcrhalf. Von Na

tur mit eiucm scharfen Blicke für das Charakteristische begabt,

machten sich gleich seine ersten Arbeiten durch die tiefe Wahrheit
der physiognomischenZüge und des seelischenAusdrucks bemerkbar.

Dahin gehören scinc Spieler (düsseldorfcr Gallerie), der Nauern-

tanz, das Leichenbcgängniß (Illustr. Welt 1859, S. IUI), «in
Jahrmarkt mit einem verfolgten Diebe. Er verließ die breite
Straße feiner Schulgcnosscn, die mit ihren das Lentiment rühren»
den und „gefälligen" Motiven die oberflächliche Eleganz der Er»

fcheinung verbanden und dadurch die ganze Sorte der Albums-
dilcttanten fesselten. Ihm galt es, Charaktere darzustellen, mochte
er si

e finden, wo er wollte, am Liebsten in den untersten Schich
ten, wo die Leidenschaft herrscht, wo man noch mit dem Konven
tionellen auf gespanntem Fuß lebt. Dieser Art sind außer den
genannten seine Zigeuner im Walde, sein junger Gänscdieb
<Illustr. Welt 1658 , S. 229) «. Auch seine Porträts tragen
durchaus den Stempel des großen Charattcnstikcrs Damit ver
bindet er jedoch ein bedeutendes Komuositionstalcnt und den fein
sten Sinn der Farbe. Knaus ging auf kürzere Zeit nach Berlin
und 185A »ach Paris, wo er acht Jahre verweilte und fchon
mit seinem ersten im „Salon" ausgestellten Bilde: „Morgen
»ach einer Dorftirchmcihe", die ungetheilte Anerkennung erwarb,

und selbst die beliebtestenVoltsmaler der Franzosen durch die Kraft
feiner Charakteristik, die Virtuosität seiner Technik und die Harmo
nie der Komposition in den Schatten stellte. Abgesehen von eini

gen etwas stereotypen Figuren erscheint Knaus in jedem seiner
Bilder neu und eigenthümlich, wenn auch nicht immer auf gleicher
Höhe, auf welcher mir ihn bei seinen ländlichen Familienfesten:
die „goldene Hochzeit" und «nach der Taufe", die beide in Paris
entstanden, erblicken. Knaus hatte im Verlauf der Jahre die kleine
und große Medaille für Kunst und für die goldene Hochzeit die
Ehrenlegion erhalten. Von seinem Vaterland war ihm bis dahin
noch leine Anerkennung geworden. Als er aber nach seiner Vcr-
heirathung zuerst nach Wiesbaden übersiedelte, ernannte ihn der
Herzog von Nassau zum Professor, und bei seiner Ucbcrsicdlung
nach Berlin empfingen ihn die Künstler in überaus glänzender

Weise. In Berlin beschäftigteihn vorzugsweise „der Auszug zur
Kirmes", der durch ganz Deutschland gewanderte „Taschenspieler
in der Scheuer" und die „passeyrer Robbler vor ihrem Seelsorger".
Daneben malte er eine Reihe der gelungensten Porträts, wie Ra-
vene, Waagen u. A.G Seine Stellung war in Berlin eine sehr
angenehme: häuslich in den glücklichstenVerhältnissen, ward ihm
in allen Kreisen die uubcdingtestcAnerkennung zu Theil, und seine
Persönlichkeit is

t
ja auch ganz darnach angcthan, ihm alle Herzen zu

gewinnen. Er hat sich in der Fremde die echtdeutscheGemüthlich-
tcit erhalten. Sein Verkehr mit der Natur, mit dem Volte hat
ihm die ganze Frische seines Herzens, seines Geistes bewahrt.
Trotz aller Anerkennung in Berlin trieb es ihn wieder in seine
alte Künstlerheimat — nach Düsseldorf, wo er 1866 sichein Haus
gcbant und für immer angesiedelthat und nur im Sommer dann und
wann einen Ausflug nach dem Süden des Vaterlandes macht, wo
er sich stets seine bestenStoffe geholt. Man nennt Knaus unfern
besten Genremalcr — Bischer hat für Genrebild den Ausdruck
Sittenbild eingeführt — und nirgends paßt dieß besser als bei
Knaus, den wir unscrn ersten Sittenmaler nennen dürfen.

Zie Zpiele bes Kolkes.
IV. üas aiindekuhspiel.

wild E. 532.)

Unsere Zeitschrift hat gewiß das Recht, mit dem Weltwcisen zu
sagen: „NiKil buirmui » ms u,Ii«num puto'', denn si

e

verzeichnet
nicht nur Haupt- und Staatsaktionen, sondern si

e

begleitet den

Menschen in seine Freude, in seine Trauer, si
e

beobachtetihn bei
seinen Mühen und Sorgen, bei seinen Tänzen und Spielen. Sie
trachtet, aus jeder Form der Lebensäußcrung den geistigen Gehalt
herauszuziehen und in dem scheinbar Zufälligen, Willkürlichen, ja

Bedeutungslosen die eigentliche Bedeutung festzuhalten. I'ünem et
eireense«! Wie oft fchon hat man in diesen Worten diesenWahl
spruch einer vorwiegend materiellen Zeit finden wollen. Wir aber
sehen in diesen zwei Worten nicht eine Zusammenstellung, sondern
einen Gegensatz dessen, daß der vom Nöthigstcn, was ihm zum
Leben »öthig ist, vom Vrod gesättigte Mensch, noch etwas Ande
res verlangt: das Spiel; und wer hindert uns, diesem Spiel,
diesem Complement des materiellen Lebens, eine ästhetischschöne
Form zu geben, der man ohne gewaltsame Interpretation eine

tiefere Bedeutung unterlegen kann? Von alle» Spielen wüßten
wir keines, das dieser Auffassung mehr entspräche, als das

„Nliudckuhspicl". Dieses Haschen und Entspringen, dieses Tasten
und Nathcn mit verbundenen Augen, diese äußerste Anstrengung
der Sinne, um eine richtige Wahl zu treffen: was is

t

es Ande
res, als ein Bild des Lebens mit seinen Irrungen und seinen
Aufgaben , die wir nur mit Hülfe gebundenerKräfte lösen können ?

Es könnte philisterhaft erscheinen, wollten wir diese Deutung noch
näher ausführe»!. Sie wird sich dem, der zu denken, zu beobach
ten, zu restcttiren versteht, von selbst ergeben. Sollen wir aber

unsere Leserinnen noch darauf aufmerksam machen, daß es nicht

leicht ein Gesellschaftsspiel gibt, in welchem sich das Anziehende
einer fchalthaftcn Natur , die Leichtigkeit und Anmuth der Geber
den, der Grazie des Körpers, das, wie ein berühmter Aesthctitcr
es nennt, „Eidechsenartige" der Frauenbewegung voller entfalten
könnte , als ein Blindctuhsvicl ? Wir deuten , es is

t

nicht nöthig,

hierüber noch Worte zu verlieren. Sie missen es Alle längst, uud

so is
t

es kein Wunder, daß dieß Spiel eine Menge von Verehre
rinnen und Verehrern hat, welche dessenKult bei jeder Gelegenheit
mit einer der besten Sache würdigen Hingebung pflegen.

Fliegende Mittler.

Ein» historischeNotlz, Nu« dem Munde de« General Sigel wirb
die folgendeinteressantehistorischeNotiz erzähl!: Nachdembeim Beginn
de« orientalischenKrieg« die Russen die Moldau und Walachei geräumt
hallen, wurden dieseDonaujürflenthnmerbekanntlichkurz darausvon den
Oeftcrreichcrnbesetzt.Die Mehrzahl der Einwohner schieneine permanente
Anwesenheitder Oesteireichernicht zu wünsche»,und man erging sichin
allerlei Ncrmuthunge»darüber, wa« »u« diesenLändern werden tonnte.
Eine« schönenAbend« war zn jener Zeit (Dezembert854) in Bukarest
eine GcsellschastdeutscherKauslenle um eine Nowle Puusch versammelt.
Man sprachüber dieZukunft derDonausüislenthümer,und ein viel gereister
deutscherGeschäftsmann,Herr Wilhelm Nufennann (der sich später in
Amerika, namentlich»l« Gründer «iner Kunftgallerie in New-Iork einen
rühmlichenName» machle), gcrielh aus folgendeIdee: er schlugvor, die
Versammeltensolllcn die preußischenMimstcr-Präjidculen Manteusfcl in
einem Schreibe» darans aufmcrkfammachen, daß sür den Fürsten von
Hohcnzollern-Sigmaringe», welcherbekanntlicheinige Jahre vorher samml
demFürstenvonHohe»;ollern«Hechingenzu Ounste»de«königliche»Netler«
in Verli» abgedankthatte und damals in Düsseldorf wohnte, oder für
einen andern preußische»Prinzen eine passendeVakanz in de» DoW»i
fürstenthümerneingetretensei. Gesagt, gethan! Herr Aufcrmanu »erfaßte
da« Schreiben,und mit ihm unterzeichnetene« dieHerren 3t.Naumgärtuer
und F. Ulrich, Als sie im Begriff waren, dasselbezu versiegeln,bat «i»
anwesenderBojar, Namens Nratianu, da« Dokumentmituuterzeichnenzn
dürfen, Wal ihm bereitwillig gestattetwurde. Elf Jahre »ach dem ge-

fchilderlcnVorfall wurde der Sohn desselbenFürsten von Hohenzollern-
Sigmaringc», Prinz Karl, zum Fürsten von Rumänien gewählt, und »lö
er seinenEinzug i» Bukaresthielt, ritt derBojar Nratianu a» seinerSeite !

Auflösung dt« Rösselsprungs Stil« 540:

D<» Lleb-e.

Ohne Lieb'
Lebe,wer da lau».
Wenn er auchein Menschschonblieb',
Bleibt er dochlein Mann.
Süße liebe.
Mach' mci» Lebensüß!
Stille nie die regenTriebe
Sonder Hindernis!,
Ecbmachtenlassen
Sei der SchönenPflicht!
Nur uns ewig schmachtenlassen.
Dieses se

i

sie nicht.
Msina.
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ZössichKeits-Scala der Eisenbahn -Schaffner.
Von C. K«lb.

I. <?!»«,«.

.«»Ilen sichgni«!»eli»u »ÜUM »i« Miht gebenP>»>>M »eh»«,,!' »ÜilleeiuMs>e!gen, meineHenschnslen!

.cinsleigen,einstellen!del In« geh!ab!"
IV. «»»,«.

,h!mmeI-3«chsen-Vl«me»t! steh»lhr «»»er»,»chd»! <L»chftil ein
v»nnel»etler!» »en»»gen schmeißt»!"
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Ninmlanijcht Kriminalnovellc, von I»hn N»body.

. (Fortsetzung,)

Mein erster Gang war nach Straße Nummer dreiunddreißig,
wo Mr. Aurton wohnte. Ich hatte, nachdem ic

h

mich ihm durch
meine Karte angekündigt, auf sein Erscheinen nicht lange zu warten.

Mit einem freudigen Gesichtsausdruck bei meinem Anblick trat er
in's Wohnzimmer. „Willkommen, mein Freund!" rief er mir

mit ausgestrecktenHänden entgegen, und der Ton seiner Stimme

that meinem Herzen wohl. Er führte mich in fein Äibliothckzim-
mer, nüthigte mich auf einen Armstuhl und ließ sichmir gegenNbcr
nieder. „Ich crrathc, daß Sie mir Neues mitzutheilen haben," fuhr
Nurton fort. — „Sie haben recht, Sir. Vielleicht is

t

Ihnen be

kannt, daß ic
h

mich feit längerer Zeit als Klerk im Departement
der unbestellbarenBriefe befinde." — „Allerdings," versetzteNurton
mit einem feinen , gutmüthigen Lächeln ; „denn Sie müssen missen,
Mr. Redsield, daß ic

h

Sie nie aus dem Rosenkränzemeiner Freunde

habe entschlüpfen lassen, sondern daß ic
h

mich, obwohl fern von
Ihnen, stets für Ihr Geschick intcrcssirt habe." — „Ich bante
Ihnen für Ihre Theilnahme, Mr. Nurton. Was ic

h

Ihnen mit

zutheilen habe, is
t

Folgendes: Vor wenigen Tagen siel mir bei

Ausübung meines Nerufs dieser Nrief in die Hände, der bereits

zwei Jahre alt is
t und mir — ic
h

weiß den Grund dafür nicht zu
sagen— mit der bekanntentraurigen Angelegenheit in Verbindung
zu stehen scheint."
Der Detektive nahm den Nrief, musterte genau Couvert, Pa

pier und Inhalt und veränderte mitten in seiner sinnenden Be
trachtung den ernsten Ausdruck seines Gesichtes in ein heiteres
Aufblicken. — „Ah, Mr. Redsield, dieß is

t

ein guter Fund, ein

ausgezeichneterFund! Er erklärt zum Theil Dinge, über die ic
h

bereits halb unterrichtet war, und wahrlich, Sie können die Vor»
sehung preisen, daß Sie in dessenBesitz kamen! Wenn ic

h

nicht
fest an ein oft wunderbares Eingreifen der Vorfchung in das

Schicksal des Menschen glaubte, dieser Fall würde mich dazu be
wegen!" Er durchschritt, mit dem offenen Briefe in der Hand,

lebhaft das Zimmer, warf wiederholt einen Nlick hinein, blieb

sinnend stehen und that einzelne Ausrufe: „Wunderbar, wunder
bar! — Ja, ja, so ist's; es is

t

kein Irrthum möglich! — Daß
solch' ein Schurke lebt und sich der Früchte seiner Bosheit freut!"
-^ Dann ließ er sichwieder neben mir nieder und fuhr fort : „Wir
müssen hin, Mr. Redsield, müssen den Schauplatz des Verbrechens
wieder betreten, und ic

h

versichereIhnen, die Aufhellung des Dun
kels is

t

um ein Bedeutendes näher gerückt. Dort hat sichinzwischen
Manches geändert, müssenSic wissen; James Argyll steht im Be
griff, eine von seinenCousinen zu heirathen, ic

h

glaube die Jüngere."

Ich erschrak über diese Mitthcilung. Hatte mit dem reinen
Gcmüthe Mary's eine solcheUmwandlung vorgehen können, daß

si
e

dem Verwandten, dem si
e

nie wohlgewollt, nun die Hand rei

chen tonnte? Nurton verließ dieß Thema und sprach von dem

Gelbdiebftahl. Es mar festgestellt, daß die mitgestohlene Fünf-
hundertdollarsnotc sechsMonate später an das Haus „Wells, Fargo

H Co." und zwar durch deren kalifornische Agentur gelangt war;
hierauf hatte man in San Franzisco Nachforfchungen angestellt,
aber nicht weiter erfahren, als der Mann, welcher 1>ieNote aus
gegeben, fe

i

ein Fremder gewcfcn und nach den Goldregionen ge
gangen; er fe

i

eine gedrungene Gestalt mit schwarzemHaar und

rohem Gcsichtsausdruck gewesen.

Ferner erzählte mir der Detektive, Lecsy Sullivan lebe nebst
ihrer kleinen Norah unangefochten in der City, ihre Gesundheit

se
i

aber so bedeutend angegriffen , daß si
e

sich nicht mehr vollstän
dig durch Nabclarbeiten ernähren könne, sondern theilweise durch
feine Vermittelung unterstützt werden müsse. „An ihrer Erhal
tung," fuhr er fort, „ist mir viel gelegen. Sie kann eines Tages
über einen gewissen Punkt Zcugniß ablegen, und wer weiß, ob
wir nicht auf Grund diefes Briefes — h«, jetzt kommt mir das
Licht, nach dem ic
h

suchte! Ich mar über den verzwickten Inhalt
dieses Briefes noch nicht ganz im Reinen, der ,alte Freund' machte
mir noch zu fchaffcn, aber jetzt kenne ic
h

auch ihn. Und nun

Illuftr. Neu. «?. Xlll.

merken Sie auf! Der Nrief is
t

nämlich in eontrario geschrieben,
er meint von Allem, was er sagt, das Gcgcntheil. Der darin

erwähnte Auftrag is
t

erfüllt worden, der Preis ward gezahlt und
die Auswanderung in's Werk gesetzt. Das Geld dazu ward Mr.
Argnll gestohlen und die Arbeit, wofür es gezahlt worden, mar
die Ermordung eines Menfchen ! Ist Ihnen das begreiflich, Freund?"
Ich wußte vor starrer Verwunderung nicht zu antworten. „Sag

ten Sie mir nicht einst," fuhr Nurton fort, „daß Sie am Tage
nach dem Sturme und nach der Ermordung Moreland's einige Ab

schürfungen an der Rieseueicheneben Argyllhousc bemerkt hätten?"
— „Ja, allerdings." — „Nun wohl, uud Lecsy Sullivan hat
mir gestanden, si

e

habe an jenem Abend, wo Henry bereits
todt auf dem Wege gelegenund si

e

ihn in Argyll's Hause geglaubt,
einen Mann von der Eiche herabsteigen und verschwinden sehen.
Der ,alte Freund', von dessenAnnen der Nriefschreiber spricht, is

t

die Eiche mit ihren Aestcn, uud der zerbrocheneZahnstocher, wel

cher sehr brauchbar gewesen, is
t

die Waffe, womit Henry in den
Rücken gestochenworden; bekanntlich wurde die Spitze derselben
in der Wunde gefunden. Ter Mörder wird si

e

in einer Höhlung
der Eiche vustcckt haben. Wir werde» darnach suchen,und zwar ohne
vieles Zaudern, Freuud. Unsere Losung sei: auf nach Blantville !

"

12. Imi GntdtcKmuM.

Mr. Burton war damit einverstanden, daß wir, statt der direk
ten Fahrt nach Blantville, einen Umweg über Pectstill machte»,um
bei der dortigen Posterpebition wo möglich über den Aufgeber oder
die verspätete Einlicferung des unbestellbarenBriefes zu erfahre».
Derselbe Posterpcdient war noch vorhanden; er wußte, als er das
Couvert des Briefes erblickte, sofort, um was es sich handelte,
und sah etwas verlegen aus, als ob er auf einer Vernachläfsigung
ertappt morden sei. Da er uns nicht kannte, hielt er Eine» von uns

für den auf dem Briefe verzeichnetenAdressaten. Die verspätete
Einlicferung des Briefes erklärte er damit, daß der — nun rcpn-
rirte — Briefschaltcr früher fehr defekt gewesen sei; in Folge
dessenseien mehrere Briefe in eine durch Zerspringen des Holzes
entstandeneSpalte zwischenWand und Schalter gegleitet und erst
bei Wcgreißung des Letzteren, bclnifs Anbringung eines »cuc»,

entdecktmorden. Was den Adressaten des Briefes betreffe, fo

glaube er sich nur dunkel zu erimiern, daß er Abends gekommen,

ziemlich vcrmumnit gewesen und dunkle, scharf blickendeAuge» ge

habt habe. Das Refultat war freilich fo dürftig, daß es uns
wenig oder gar nichts nützen konnte ; nur das mar uns zur Gewiß
heit geworden, daß ei» äußerlich geringfügiger Umstand der un-

erforschlichenVorsehung dazu gedient hatte, nach zwei langen Lei
densjahren den Nrief gerade in die Hände der geeigneten Pcrsö»'
lichkcit zu liefern, und ic

h

hatte Klert im Departement der un

bestellbaren Briefe werden müssen, um diese geeignete Persön
lichkeit sein zu können. In Blantville langten wir beim Einbrüche
des Abends an, sorgten dafür, daß uns auf der Stativ» kei»
bekanntes Auge sah, und gingen, nachdem der Mond aufgegangcu,
gegen zehn Uhr in die Nähe von Argyllhousc. Aus den Fe»stern des
Wohnzimmers und verschiedeneranderer Gemächer schimmertenoch
Helles Licht; dochdie Haupteingangsthür war bereits geschlossenund

in der Umgebung herrschtetiefsteStille. Kaum fähig, meine fieber

hafte Ungeduld und Neugier zu zügeln, eilte ic
h

einige Schritte
voraus durch die Gartenpforte auf den Patriarchen unter den Bäu
men zu; die Eiche stand seitlich von der Allee, die zum Portikus
führte, etwa dreißig Fuß von der linken Ecke des Hauses entfernt,
und ihre Zweige berührten theilmeife fast die Mauer».

Während der Detektive, im Dunkel eines Gesträuchs verborge».

Wache stand, erkletterte ic
h

den Baum, dessen knorriger Stamm
mir das Emporkommen sehr erleichterte. Ich wußte aus früheren
Tagen, in denenmich unbegrenzterIugendübcrmuth nochauf Näume
und über Heckengetrieben hatte, daß an der Verbindung des zwei
ten linken Hauptastes mit dem Stamme sich eine Höhluug befand,

welche oft den Vögeln als Nestloch gedient hatte. Kaum hatte
meine Hand sich in dieselbe vertieft, fo fühlte ic

h einen kalte»,

harten Gegenstand, ic
h

wußte, daß es Stahl war. Eine» Augen
blick zucktemeine Hand schaudernd zurück, dann aber griff ic

h

um

so hastiger, fester zu uud zog vorsichtig das schlankeInstrument

1N0
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hervor, dessenBeschaffenheit ic
h

in der Dunkelheit nicht genau er»

kennen konnte.

Plötzlich entstand in der Nähe ein Geräusch und gebot mir

regungsloses Verharren in der Situation, in welcher ic
h

mich eben

befand. Die Feustcrthüi des Wohnzimmers that sichauf, und Mary
trat heraus, als wolle si

e

frische Luft schöpfen; ihr folgte James.

„Wollen wir einen kurzen Gang wachen, Cousine?" fragte er.

„Die Luft fchcint mild und das Licht des Mondes zeigt uns den

Weg." — „Ich werde gleich wieder hineingehen; Elcanor will zu
Nett," crwicdcrtc das Mädchen kühl. — „Mary, Du bist fiirchter-
lich gegcu mich!" flüsterte James, nach ihrer Hand haschend,dicht
unter dem Vaume. „Du hast mir versprochen, mir diese Woche
eine entscheidendeAntwort zu geben — gib si

e mir heute Abend!

Du wolltest mein Weib werden, wen» ic
h

mich in Dir nicht sehr
täuschte— erfülle nun meine heißestenWünsche ! Lasse mich nicht
länger in quälender Ungewißheit! Lage mir, daß ic

h

beim Vater
um Deine Hand bitten darf!" — „O James, ic

h

tonnte mir

nicht denken, daß Du ein Versprechen, das ic
h

spielend hinge-
worfcn, so ernst nehmen würdest! Ich bin noch s

o jung, viel

zu jung zum Heirathcn, und wir haben als Verwandte einander
immer so nahe gestanden, daß ic

h

mir wirtlich über meine Empfin
dungen leine Rechenschaftgeben kann. Du folltest mich nicht zu
überreden fuchcn; es könnte uns Neide gereuen. Eine Hcirath
zwischen Cousin und Cousine will mir durchaus nicht in de» Kopf,

James." — „Also täuschtestDu mich?" versetzteJames etwas
heftig. „Ich betrachteteDich seit längerer Zeit als meine Verlobte !

Daß Dn mit so ernstenDingen tokcttirtcst, tonnte ic
h

von Dir am
Wenigsten erwarten. Aber ic

h

weiß wohl, an wen Tu denkst,
iudcin Du mir ausweichst! Soll ic

h Dir de» Namen nennen?"
Man) schwiegund senkteden Kopf. — „Dein Herz hängt noch

immer an dem Buben, der sich in's Vertrauen dieses Hauses stahl,
um es zu verrathen. Ich habe nicht nöthig, ihn zu nennen; Tu
weißt, wen ic

h

meine! Tu hast nie aufgehört, ihn zu vcrtheidi»
g«n und uns Andere des Unrechts gegen ihn zu beschuldigen; ja

,

gegen Deinen eigenen Vater bist Tu wie gegenmich in die Schran
ken getreten, Mary, und es is

t

leider nur zu wahr, daß es ihm
neben seinen übrigen ehrcnwcrthcn Thaten gelungen ist, das Herz
meiner kleine» Cousine zu erobern."

'— Wie jauchzte, trotz des
Ingrimms über die Bosheit des sauberen Neffe», meine Seele,
als die Schilderung von Mary's Cdelmuth zu mir empor-
drang; aber ic

h

hätte im Rausche der Begeisterung hinabspringcn
mögen, als das Mädchen stolz entgegnete: „Wenn er mein Herz
für sich gewann, so that er es doch nie durch unrechte, egoistische
Mittel; was er davon besitzt, das habe ic

h

ihm freiwillig gegeben,
und ic

h

wollte, er wüßte es, der arme Richard! Ich bin feine
Freundin, das habe ic

h

ihm beim Abschiebegesagt, und ic
h

kenne
leinen Grund, es vor Dir oder irgend Jemand zn verhehlen ..."
— „Höre auf, ic

h

beschwöreDich, Mary! Tu treibst mich dem
Wahnsinn zu. Vergiß nicht, wozu Verzweiflung bringen kann,
Mary ! Wen» ic

h

beiTir leine Crhürung finde, fo muß ic
h

fort, nach
irgend einem andern Orte der Welt. Ich muß, sage ic

h Tir!"
Als James diese Worte wirtlich mit verzweifeltem Ausdrucke

hervorstieß, dachte ic
h

an seine Verpflichtung gegen Aagley, die im
Spiele verlorenen Summen dann zu bezahlen, wenn er Miß Argyll
gchcirathct habe. Ncrmuthlich war es James nicht gelungen, bei
Clcanor einen Wechsel der Empfindungen zu errege», dcßhalb ver»

suchteer, ihre jüngere Schwester zu überreden— gleichviel, welche
Hand, wenn si

e

ihm nur Vermögen zubrachte! Wie viel an mei
ner Stelle James dem Advokaten Argyll geworden war, konnte

ic
h

aus Mary's Fragen schließen: „Was sollte aus meinem Vater
werden, wenn Tu gingest? Ist er nicht in der letztenZeit so hin-
fällig geworden, daß er seine Geschäfte ohne Beistand nicht zu ver

sehe» vermag?" — „Diese Fragen beantworte Dir selbst, Mary!
Ich bin bereit, zu bleiben, aber ic

h

muß Dein Jawort haben.
Du sagst, daß Du mich lieb hättest als Cousin — warum nicht
als Gatten ? Komm' , mein Herz , ic

h

will Dich diese Liebe lehren !

Komm', versprich mir, daß Tu mich glücklich machen willst!"
So flehte James noch lange, schwur, daß er Alles thun werde,

ihr Leben angenehm zu »lachen und ihrem Vater die Last der Ar
beit für immer abzunchme», und — bei Gott, es war te!» Irr-
thmn möglich! — erhielt endlich das leise, mehr gestammelte als

llar und deutlich ausgesprocheneVersprechen, noch che das neue
Jahr komme, wolle si

e

sein werden. Wollte Mary nur Zeit g
e

winnen, oder war es Schwäche, die si
e

unterliegen machte? Beide

gingen in's Haus zurück, schlössendie Glosthür und ermöglich
ten mir endlich, endlich das Verlassen meines höchstunbequemen

Aufenthaltes. Ich zitterte an allen Gliedern, als ic
h

den feste»
Boden erreichte, mehr vor Anstrengung als vor innerer Erregung.
Nurton trat zu mir, bedauerte mich lächelnd und murmelte: „Wer
hätte geahnt, daß uns an dieser Stelle und zu dieser Stunde eine

Tragi-Komüdie aufgeführt werde» würde?" Er hatte Alles ver
nommen. „HMn Sie die Waffe gefunden?" — „Ja." — „Also
wirtlich? Dann wollen wir eile», um mit dem Nachtzugenach der

City zurückzukehren; wir habe» hier nichts mehr zu thun!"

In tiefer Nacht gelangten wir wieder noch Ncwyort und nach
Nurtou's Vchaufung, ohne vorher nocheinen Vlick auf den in mein

Taschentuch gehüllten Stahl zu werfen; erst als wir geborgen in
Vurton's Zimmer säße», zog ic

h

denselben heraus und reichte ihn
dem Detektive. „Das is

t ein chirurgisches Iustrumcnt und zer
brochen," sagte er überrascht. „Sie sehen, Redsiclb, baß es lein
Messer gewöhnlicher Art ist, und das beweist meine längst gehegte

Muthmaßung-, daß der Stoß von einer in die Anatomie eingeweih
ten Hand geführt worde» ist. 'Nun wollen mir eine weitere Probe

machen!" Er erschloßeinen Sekretär und entnahm einem Schub
fach« die aus der Wunde des Ernwrdcten gezogene abgebrochene

Spitze; si
e

paßte genau an den abgebrochenenTheil des Messers.
„Es is

t

das richtige Fragment, Freund! Also das Werkzeug hät
ten wir ; werden wir auch den Thätcr dazu finden ? Ich hoffe es,

denn ic
h

habe bezüglich desselbenbereits eine bestimmteVermuthung,
die möglicher Weise Leesy Sullivan zur Gewißheit machen tan».

Wenn wir geruht haben, werden wir diese llnfsnchen. Muth, mein

Freund ! Lassen Sie den Kopf nicht hängen. Wir haben drei Mo
nate Zeit, ehe James auf Erfüllung des Versprechens der jungen
Dame dringen kann — in dieser Zeit wird viel geschehen, muß
viel geschehen,wenn ic

h
die Sache nicht für immer aufgeben soll;

und dieß wäre der Fall, wenn diese Hcirath Platz griffe."
Gegen Mittag besuchte»mir Leesy, welche mich noch immer,

als den Urheber eines Thcils ihrer Leiden, mit dem Ausdrucke

des Mißbehagens, dagegen den Detektive wie einen Freund empfing.

Ihr Aussehen machte mich betroffen; keine Spur mehr von der
früheren Blüte und dem leidenschaftlichenFeuer der Augen. Sie
glich einem lebenden Ekelet. Als Nurton erwähnte, daß er auf
zwei bis drei Monate verreisen müsse, schrak s

ie zusammen und

ward noch bleicher als gewöhnlich. Anfangs konnte ic
h

mir den

Grund biefcs Echreckcus nicht erklären, doch Vurton's Trost: daß

si
e mit ihrem Kinde auch während seiner Abwesenheit nicht ver

lassen sein werde, fagtcn mir, daß es die Angst war, si
e

könne Hülflos werden. — „Toufe»d Dank für Ibrc Güte und
Gottes Segen begleite Sic auf Ihrer Reise !

" erwicdcrte das Mäd

chen.— „Ich weiß Ihren Segenswunsch gewiß zu schätzen,Miß
Sullivan, aber es gibt für Sic noch eine andere Weise, mir sür
meine Reise dienlich zu sein."

— „Nun, welche, Mr. Burton?"
fragte si

e

aufmerlsam. — „Sie sollen mir Alles mitthcilcn, was
Sie über Norah's Vater wissen." — „Warum, Sir?" entgegnete
sie, erschrecktdas Kind in ihre Arme schließend. „Hoffentlich is

t

er nicht in der Nähe!" — „Und wenn er es wäre? Liegt Ilmen
nicht daran, Norah unter dem Schutze ihres Vaters zu wineu.

wenn Ihnen selbstetwas znstoßcnsollte?"
— „Mr. Nurton, darauf

will ic
h

Ihnen antworten. Ich weiß, daß ic
h bald sterben i»»s:.

daß der Schnee des nächsten Winters mein Grab deckenwird;
aber che ic

h

meine kleine, liebe Norah den Händen ihres Vaters

überliefern möchte, wollte ic
h

si
e

lieber im Waijcnhausc sehen, ja

lieber wollte ic
h

si
e

obdachlos hinousstcllcn auf die Straße und dem

zufällige» Mitleid überlassen." — „Aber warum nicht ihrem Va
ter?" — „Weil er ein grundschlechterMensch war — oder ist.
wenn er noch leben sollte." — „Freilich soll er noch leben, und

zwar in Kalifornien, und da ic
h

»ach Sau Iranzisco gehe u»d
von da aus vor meiner Rückreise die Goldmixcn besuche»werde,

so könnte ic
h

im Interesse Norah's vielleicht ihren Vater ausfindig

machen; er wird inzwischen Geld zurückgelegthaben."
— Leesy

schüttelteheftig den iiopf und machte eine abwehrende Bewegung.

„Und wenn dieß auch der Fall wäre — Geld von ihm bringt lei
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ncn Scgen. Mit diesen. Manne geht der Fluch." — „Nie hieß
ei denn?" fragte Button wie beiläufig, ic

h

merkte indcß wohl,

daß er auf diese Persönlichkeit ein großes Gewicht legte.
— Lecsy

blickte ihn besorgt an und zögerte mit der Antwort. — „Ich vcr-
sprecheIhnen auf meine Ehre, daß der Mann weder Ihnen noch
Ihrem Kindc Ueblcs zufügen soll, noch daß ic

h

die Absicht habe,
das, was Tic mir mittheilcn, zu Ihrem Nachtheil zu benutzen;
aber wissen muß ich Alles, und ic

h

verlange, daß Tic offen darüber
sprechen, Lecsy. Also, wie hicß dcr Vater dieses Kindes?"

—

„George Thorley," antwortete Lecsy tonlos. Ich sprang von
mcincm Sessel auf und wiederholte mechanisch den Namen. —

„Kannten Sie ihn?" fragte das Mädchen gespannt. — „Ja, ic
h

crinncrc mich seiner; er hatte in Nlantville vor cinigcn Jahren
eine» Apothclcrllldcn?" — „Das is

t

er, Sir." — „Und kam bei
einer Gelegenheit in den Geruch, durch Meoizinalpsuschcrei den Tod
eines oder mehrerer Menschen veranlaßt zu haben, wcßhalb cr ver

schwand?" — „Derselbe," entgegneteLeesy seufzend. „Wenigstens
habe ic

h

später von diesem Gerücht erfahren." — „Aber wie kam
dicfcr Mensch in Beziehung z» Ihrer 'Familie ?" fragte Norton
ungeduldig. — „Er näherte sich mir," crwicdertc das Mädchen
mit gewaltsamer Fassung, „als ic

h

mich noch bei meiner Tante in
Vlantville aufhielt, nachdem ic

h

cin einziges Mal in seinen Laden
gekommen war, um für die Tante ei» Mittel gegen Zahnweh zu
hole». Gleich dicß ersteMal sagte er mir Schmeicheleien, dann
kam cr in die Wohnung mcincr Tante, sprach von dem tiefen Ein»
drucke, dcn ic

h

auf ihn gemacht habe, und legte eine Verbindung

^mit mir so nahe, daß meinc Tante verlockt ward und mich be>
stürmte, mir die Gelegenheit, eine Lady zu weiden, nicht entgehcn

zu lassen. Ich aber hatte eiueu unbesiegbaren Widerwillen gegen
ihn, ic

h

fa»d, daß er jähzornig, eigennützig und gewaltthütig war.
Er folgte mir auf Tritt und Schritt, spionirte jeder meiner Be>
wcgungcn aus und bedrohte mich, wen» ic

h

mit einem andern
Manne sprach. Als die Familie Morelaud mich so sehr auszeich-
»cte, daß ic

h

mit spazieren fahren durfte, gcrielh er in Wuth und
drohtc, mich zu ermorden; ic

h

aber sagte ihm. daß ic
h

mich vor

ihm keineswegs fürchte, sondern ihn verachte, weil er sichnicht als
Gentleman betrage. Dicß hielt ihn jedoch nicht ab, »ach wie vor

fast täglich «ach dem Schlüsse sciucs Geschäfts in meiner Tante
Wohnung zu kommen. Mein Abscheu gegen ihn stieg, als ic

h

be
merkte, daß er in einer leidenschaftlichenVorliebe für Anatomie

nicht allein Thiere marterte, um ihre innere Beschaffenheit und

ihren Lcbcnsprozeß kenne» zu lerne», sondern auch so o
ft er tonnte

an armen lcibeuden Menschen seine Künste erprobte; ic
h

erfuhr
dabei, daß er in Ncwyort, neben andern ärztlichen Studien, einen

anatomischen Kursus durchgemacht hatte. Iu Blautville pratti-
zirte cr, wo und wie cr vermochte, und mar stolz darauf, obschon
er kein Recht dazu hatte.
„Um diese Zeit kam meinc Cousine Norah zur Taute auf Be

such; Thorley hatte nichts Eilenderes zu thun, als sich in si
e

zu
verliebe». Ich nahm in Ncwyort eine Stelle an , und hier war's,
wo ic

h

später Norah traf, welche mir fagte, si
e

se
i

mit Thorley
vcrheirathet; aber si

e

beklagte sich doch bereits öfter über ihr
Schicksal, und ei» Jahr später ward ic

h

zu ihr gerufc»; Thorley
hatte si

e

längst verlasse», si
e war dem Tode nahe und flehte mich an,

ihre kleine Tochter, gegenwärtige Norah, nicht zu «erlassen. Spä
ter lam Thorley wieder, näherte sichmir und bot mir auf's Neue
seine Hand zur Ehe; ic

h

wies ihn mit Abscheu zurück und mußte
mein itind verbergen, weil er. um mich selbst zu erhalten, mir .
drohte, er wolle die llcine Norah zu sich nehmen. Tabci ließ er,
als Lockmittel, Hände voll Gold schen; ic

h

aber konnte mich des
Gedankens nicht erwehre», baß dicß Geld auf üble Weise erworben
sei, denn er sah wüster, roher aus als je

.

Zum Glück is
t er mir

seitdem nicht mehr vor Augen gekommen; das sind nun scchsuud-
zwanzig Monate." — „Genug, genug, ic

h

werde ihn finden,"
versetzteButton energisch. „Fürchten Sie nichts, Lecsy; nicht um
Ihretwillen sucheich ihn. Erhalten Sie sich, mit Gottes Beistand,
bis zu mciuer Nücktchr, dcun cs tonnte sein, daß Sie mir »och
sehr nöthig wären. Inzwischen wird ein guter Freund von mir
Sie von Zcit zu Zeit besuchen und mit dem Nöthigstcn versehen.
Jetzt lcben Sic wohl! Gott se

i

mit Ihnen! Wir reisen nach
Kalifornien."

13. Ut»l szwim.

Seitdem die Fünfhuudertdollarsnote von dcr kalifornischenAgen-
tur einer Privatbank nach Nemyorl zurückgekommenwar, hatte
Button sich aus dcn Passagierlisten der Tampfboote ein Verzeich^
»iß aller derjenigen Reisenden augelegt, welche iu größerem oder
geringerem Grade sein Argwohn traf, und er war bei der Auf
nahme solcher Namen bis zur Zeit des Mordes zurückgegangen.

Nachdem wir uns eingeschiffthatten , erklärte er mir , daß cr nöthi-
gcn Falls die Spuren aller Verdächtigen in Kalifornien zu ver
folgen gedenke, bis cr auf den rechtenMann komme. Ich fclbst
hatte mich, auf seinen Rath, uutcr falfchcm Namcn, i» die Passa»
gicrliste eintragen lassen, um, wie er meinte, den Argyll's meine

Ncisc zu verbergen. Warum gerade den Argyll's, das begriff ic
h

nicht , auch sagte cr mir's nicht. Meine Reisekostenhatte ic
h

natür

lich selbst zu bestreiten und erkannte nun de» Nutzen meines bis
herigen sparsamen Lebens, das mich in den Stand gesetzthatte,
einen Thcil meines Gehalts bei einer nemuortcr Baut anzulegen.

Daß ic
h

i» Folge einer mehrwöchigenAbwesenheit »ifinc Anstellung
bei dcm Amte dcr uubcstcllbaien Briefe und außerdem meinc Er
sparnisse verlor , war ausgemacht ; Mr, Button hatte mir aber cin

so großes Vertrauen in dcn Erfolg der Reise eingeflößt, daß ic
h

die geheimeHoffnung nährte, Mr. Argyll werde nach unserer Rück
kehr das an mir begangene Unrecht wieder gut machen und mich
durch Wiederaufnahme i» sein Bureau entschädigen.

Unser Schiff durcheilte dcn Golf von Mexiko und den von Vera-
cruz ohne einen bemcrkeuswcrthcn Zwischenfall; dann kreuzten
wir, auf rascher, wen» auch anstrcngcndcr Lcmdrcisc, dcn Isthmus
und schifftenuns im Golf von Tehuantcpcc zur Reise auf dcm stillen
Meere cin. Es war an cincm hcitcrcn Ottobettage, als uns
bekannt ward, daß dcr Kapitän des Dampfers eine Anzahl von

Reisenden an Bord habe, die er in Acapulco an's Land zu
setzenversprochen. Anfänglich war Button höchstverdrießlich über
die dadurch entstehendeVerzögerung der Fahrt, plötzlich aber kam
er aus dcr Kajütc zu mir auf's Deck und fagtc mir hastig : „Mr.
Rcdsield, Sie werden allein nach San Franzisco reisen müsse»
und ic

h

werde gcnöthigt sein, mich in Acapulco an's Land zu
begeben.— «Ist's möglich! Aber warum. Mr. Nurtou?" —

„Weil ich, auf die seltsamsteWeise von der Welt, vor kaum einer
halben Stunde sichereSpuren von dicscm George Thorley eutdcckt

zu haben glaube. Es is
t

jetzt leine Zcit zu ausführlich«« Ertlä-

rungcn, denn in zwanzig Minuten wird das Schiff in der Bai von
Acapulco anlegen, um die Ausstcigcndc» in einem Boote an's
Land zu sehen; ic

h

muß also die wenigen Sachen, welche ic
h

nüthig habe, aus meinem Koffer holen. Genug, ic
h

glaube nicht

zu irren, wen» ic
h

annehme, daß mein Man» sich i» der Um

gebung von Acapulco befindet, oder wenigstens befunden hat. Je
denfalls muß ic
h

mir persönlich Gewißheit verschaffen. Reisen Sie
also in Gottes Namen allein nach San Franzisco wcitcr, suchen
Sic bci der Agentur der Bank von Wclls, Fargo und Eompagnie
jede mögliche Ertundiguug wcgen der Note einzuzichcn, uud weuu

ic
h

Sie binnen vierzehn Tagen nicht unter dcr Adresse dieser Firma

in San Franzisco aufsuche, so nehmen Sie an, daß ic
h

nicht
komme , sondern Sie am Isthmus erwarte, um mit Ihnen zusammen
nach Newyort zurückzufahrcu."
Zwar versuchte ic

h

noch cincn Einwand , um mciuc Trennung
von dem Detektive zu verhüten, er war indcß unerschütterlich „Es
muß so sein," sagte cr fest; „wenn ic

h

auf falscher Fährte bin,

so is
t

dicß allerdings cin sehr schlechtesGeschäft, aber Sic tonnen
dann vielleicht einstweilen etwas davon gut machen und ic

h

darf
mir selbst nicht erlaube» , an cincn Fehlgriff zu denken. Ucbrigcus
tan» es Ihnen nicht schaden, eine tlcinc Ucbnng in meiner Kunst

zu erlangen. Und nun will ic
h

mit der kurze» Vorbereitung eilen,

ic
h

habe tcinc Minute zu versäumen."

In Zcit von cincr Viertelstunde war ic
h

von meinem Gefähr
ten verlassen und reiste mit cincm Gefühle von Unbchaglichlcit
weiter, dcr „goldcncn Pforte" zu; ic

h

«ahm mir aber vor, dcn
mir gewordenen Auftrag nach besten Kräften zu erledigen uud
blickte, vom Augenblicke der Landung an, nach allen Gesichtern,

in dcr gewissen Ahnung, daß ic
h

George Thorley, wenn das Ge

schickihn mir in de» Weg führen follte, auf den erste» Blick cr
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kennen werde. Nci Tage und bei Nacht wollte ic
h

das gewaltige

Treibhaus San Franzisco mit seinem wüsten Gewühl von Natio
nalitäten, mit seinem tollen Luxus, mit seinen Spielhöllen und

Kneipen durchstreifen. Dieser Vorsatz wurde mir aber bereits am

zweiten Tage meiner Autunft cinigernmßen durchkreuzt. Die Mit»

theilung , welchemir Nurton gemacht hatte , der Commis der Bank

agentur habe den Mann, welcher die Banknote präsenürt, als

untersetzteGestalt von rohem Aussehen bezeichnet, stellte sich näm

lich als unrichtig heraus; vielmehr war dieserManu ein spanischer

Gentleman gewesen, der noch kurz vorher i
n Tan Franzisco ge

sehen worden und den ic
h

auch am Tage darnach aufzufinden

so glücklich war. Dieser Mann, ein Handeltreibender, eröffnete
mir, als ic

h

mich mit vorsichtiger Höflichkeit an ihn wandte, mit

besonderer Artigkeit, er erinnere sich sehr genau, vor etwa zwei

Jahren oder mehr einen Mitreisenden vom Isthmus nach Acapulco

auf dessenErsuchen Banknoten gegen Gold gewechselt zu haben.

Dieser Mitreisende, eine gedrungene, schwarzhaarige und duntcl-

äugige Gestalt se
i

damals in Acapulco an's Land gestiegen. Hier
nach schien also Button in der That auf richtiger Spur zu sein
und das bereitete mir eine außerordentliche Beruhigung, Ich sah
mich wohl noch um, damit nichts versäumt werde und gab, wenn

ic
h

mich auf länger als einen Tag von der City entfernte, der

Agentur stets die erforderliche Nachricht, hatte indcß das sichere
Gefühl, daß Nurton nicht kommen werde, und so war es auch.

Nach Ablauf der festgesetztenFrist reiste ic
h

allein nach dem Isth
mus zurück.
Die letzten vierundzmanzig Stunden unserer Fahrt erfüllte mich

die Ungewißheit , ob ic
h den Detektive auch wieder antreffen werde,

mit solcherUnruhe , daß ic
h

kein Auge schließenund nicht auf einer

Stelle bleiben konnte; ic
h

stieg treppauf, treppab, verbrachte aber

die meiste Zeit, fclbst Nachts, auf dem Verdeck. Gegen zwei Uhr
Morgens sollte der Dampfer anlegen, und die Zeit ward fast genau

eingehalten. Da das Schiff im Hafen liegen blieb, so befanden

sich die meisten Passagiere i
n ihren Netten , ohne daß das Einlaufen

in de» Hafen si
e störte, ic
h

aber starrte vvm Kanonenwall aus

nach dem Hofcndammc, wo eine Anzahl Leute der Ankunft des

Fahrzeugs harrten. Vergeblich fuchte mein Auge nach Nurton;
mit einer gewissenAngst ging ic

h

an's Land , da trat plötzlich hin
ter einem Laterncnpfahl der Gesuchte hervor, und flog mit lautem

Ausrufe mir entgegen. „Halloh, Richard! Alfo glücklich wieder

getroffen ! Und hoffentlich gefund ; Sie sehen blaß aus , als hätten
Sie feit achtTagen nicht geschlafen, dochdürfen Sie nun ruhig fein,

Richard — Alles stehtgut, und wir sind demZiele nahe. Wenn Gott
uns günstigenWind bcscheert, so weiden wir für zwei Jahre eifriger
Mühe und manche Qual reich belohnt werden. Die Gerechtigkeit
wird endlich ihre Hand nach den Schuldigen ausstreckenkönnen,
und die Heuchler werben entlarvt werden. Ich seheSie gespannt,
Sie möchten gern mehr wissen; wohlan, ic

h

glaube, wir den
ken Neide für den Nest der Nacht nicht an Schlaf. Wir wollen
uns in Ihre Kabine begeben und ic

h

will Ihnen meine Geschichte

erzählen , die interessant genug is
t , um den Schlaf von Ihren Au

gen zu bannen."

Dicfcr Vorschlag ward sofort ausgeführt, und nachdemwir bei
einem Glase dampfenden Grogs unfer stilles Plätzchen eingenom
men, ließ sich der Detektive wie folgt vernehmen: „Als wir uns
auf der Hinreise dem Hafen von Acapulco näherten , hatte ic

h

Ge

legenheit, dem Gesprächecimgcx Mexikaner zuzuhören , deren Einer,
in Rücksicht auf die Stadt, wo si

e

landen wollten, einen Fall er

zählte, in welchem er vor zwei Jahren bcthciligter Zeuge gewesen
war. Das Schiff, womit der Erzähler reiste, war für San Fran
zisco bestimmt, litt aber unterwegs Schaden und mußte in Aca
pulco behufs der Ausbesserung ankern. Die Passagiere gingen i»-

zwifchen an's Land, und eine Partie wilder Ncwyorker, die sich
nach den Goldrcgionen begeben wollten, gericth»mit Mexikanern in

Streit; es wurden Messer gezogen und Pistolen abgeschossen. Ein
spanischer Gentleman, Ton Miguel, welcher bei Acapulco eine
ausgedehnteHacicnda besaß, wollte Ruhe stiften, erhielt aber einen

so bedeutenden Messerstich, daß er sich verblutet haben würde,
wenn nicht einer der newyorkcr Passagiere, der müßig dem Streite
zugesehen hatte, ihn glücklich behandelt und die Wunde kunstge

recht verbunden Hütte. Aus Dankbarkeit nahm Don Miguel

den Retter mit auf seine Hacicnda und gab ihm eine Anstellung
als Wundarzt sür sein zahlreiches Haus- und Arbcitspersonal,

wozu unter Andern auch die Arbeiter einer wcrthvollen Silbcr-
mine gehörten. Ich für meinen Theil, schloß der Erzähler, b

e

greife nicht, wie Don Miguel dazu kam, ein fo grenzenloses Ver
trauen in den Z)aukee-Dott0l zu setzen, der ganz das Aussehen
eines gewöhnlichen Abenteurers hatte ; er machte ihn aber zu einem
Mitglied« feiner Familie, gab ihm fogar seine einzige Tochter zur
Gattin — was ich noch schwererverstehe, da Inessa ein reizendes
junges Mädchen war , welches den Nestcn des Landes hätte wählen
können — und gegenwärtig hat dieser Abenteurer, Doktor Knoo,
wie er sich nennt , großen Einfluß uud das angenehmsteLeben auf
Don Migucl's Besitzungen.— Sie tonnen sich denken, Redsield,
mit welcher Negier ic

h

diejer Mittheilung laufchte ; ic
h

stellte einige

bescheideneFragen über die persönliche Erscheinung des ,I1cmtee-
Dottors' und gewann mehr und mehr die Ucberzeugung, daß cr
mit George Thorley identisch se

i
; dcßhalb trieb es mich, in Acapulco

an's Land zu gehen. Hier micthete ic
h

zwei Eingeborne , welchedrei

Maulthiere besaßen,zu Führern und Begleitern nach den etwa zwölf
Stunden entfernten Besitzungen Ton Migucl's. Im Sattel legte

ic
h

unter dem Drucke tropischer Sonnenglut den Weg zurück. In
der Nähe der Hacicnda wechselteder Charakter der Landschaft; die
bis dahin breite , durch Gctraidefelder und Palmcngruvpen führende
Straße verengte sich, der Noden ward uneben und ansteigend. Im
fernen Hintergründe erhob sich das Terrain zu einem Gebirgsaus

läufer mit einzelnen, von glänzendem Schnee bedecktenGraten. Die

Hacienba lag am Fuße einer dieser Anhöhen, ringsumher eine weite,
bebaute, oder von Rindcrhcerdcn bewaldete Fläche beherrschend.

Kurz vor den Gebäude» ließ ic
h meiue Begleiter zurück und ritt

allein weiter; der Ticner, welcher sich nur näherte, unterrichtete
mich, daß der Besitzer der Hacicnda anwesend sei; ic

h

wurde an

gemeldet und eingeführt, Don Miguel empfing mich als Lands
mann feines Schwiegersohnes mit ausgesuchter Grandezza und

sagte, Doktor Knov werde, nach seiner Rückkunft von einem Be

suchder Silbcrmine, wo er die Arbeiter tontrolire, sich jedenfalls

sehr freuen, über seine ehemalige Heimat Neues zu hören. Mir
schlug das Herz i

n lauten Schlägen bei diesen Worten, und es

that mir, um dieses feinen, gcmüthlichen, intelligenten Spaniers
willen, einigermaßen leid, gegen den Herrn Schwiegersohn, wenn
er wirklich der Rechte war, vorgehen zu müssen.
„Nachdem wir uns etwa eine Stunde unterhalten hatten , sagte

mir Don Miguel, es se
i

Essenszeit, ein Diener werde mich nach
meinem Zimmer führen, damit ic
h mir, nach dem weiten Ritt in
der Hitze, mit frischem Wasser Gesicht und Hände kühle, dann
erwarte man mich bei Tische. Jedenfalls werde Doktor Knop

während der Mahlzeit erscheinen. Als ic
h

in den Spcifesalon ge

führt ward, fand ic
h nur zwei Personen anwesend, den Hausherrn

und eine junge, sehr schöneDame, die er mir als seine einzige

Tochter und des Doktors Gemahlin präsentirte. Angesichts dieses

blühenden Wesens und der reich gedecktenTafel, sagte ic
h mir

wiederholt , daß mein Man» — vorausgesetzt, daß ic
h

mich in der

Person nicht irrte
— sich in der That ein sehr angenehmes Quar

tier ausgesucht habe. Doch die Wahrheit mußte sich ja binnen
einer oder einiacn Stunden herausstelle».
„Mr Drei setztenuns zu Tische, konvcrsirten lebhaft über die

Beschaffenheit des Landes, über meine Reise, über Newyorl n.
Donna Inessa fragte mich mit lebhaftem Interesse, ob ic

h

ihren

Gemahl fchon in Newyort persönlich kennen gelernt hätte, und ich

schienbedeutend in ihren Augen zu verlieren, als ic
h

dieß ver

neinte; ihr Gatte war ihr, wie ic
h an der Unruhe der Erwartung

bemerkte, ein Halbgott, und als dieser, nach kaum ciuer Viertel

stunde, erschien, strahlte hoher Stolz in ihren Nlickcn, mährend
mein Auge sichwie ein Stachel auf den Eintretende» heftete. Auf
den erste» Nlick war ic

h meiner Cache gewiß.

(Schluß solgi.)

NetoMo», Druck»nbNcilag^onLr, HaObcrger!» E!u!!g»r!.
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Zas Ulpendorf.
Vollscrzählnug n»s Oberftrieimurl uou Cuinclius VnlN.

(Fortlchimg.)

Der Vau« hatte die schweren, eichene»Fensterläden geschlossen,
allein diese vermochtendie durch alle Spalten hereinbringende Helle
nicht abzuhalte». (5r holte mehrere Kerzen aus dem Wandschränke
und zündete s

ie an° auch die dicke, geweihte Wachsterze bräunte

aus dem Tische. Dann „ersuchteer zu beten ; auch dieß ging »icht !
Bei jedem Donnerschlage erbebend, von Angst und Schrecke»ver

zerrt, lauerte er i» einem Wintel. So vergingen mehrere Stun
den flrr ihn unter den furchtbarste» dualen. (5s war tiefe Nackt.

Auch der Schlaf floh ih». <5rwar zu Nette gegangen und hatte
die Decke über sein Gesicht gezogen. Sein Hir» brannte. „Hin
auf!" rief er mit hohler Stimme. „Hinauf auf '» Gamsstcig!
— Heut is der Peter- und Paulitag! — Seht, dort kommt der
Professor ! — Er hat mei» armes Weib nicht verführt ! — Nicki
wahr, Maria, Du hast's ja selbst gesagt? — Nein! — Alles war
nur Lug uud Trug ! — Ha , Teufel ! — Satan ! — O mein Kind !

— Hn, wie der Stnrm pfeift! — Das Vlihc» und Donner»

Wieman!,! NuhQüd«!?! ,
'

»>l cltttmrussische»P»sth»usc.Ven D»>»0!!>.(T. ü^7.)
7,N>,!„.Welt, N7.XIII. 1,,!
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nimmt kein End'! — Immer höher geht's, immer höher! —

Jetzt is der Weg am Engste» !
— Jetzt ! — Herrgott im Himmel !

jetzt liegt er mit zerschmettertemKopf unten!
— Nein! — Ich bin

teiu Morder! — Ich Hab' den Professor nit hcrabg'stürzt !
—

Nein ! — Er muß auf den Galgen ! — Er ! — Beim gekreuzigten

Heiland ..."
In diesem Augenblicke öffnete sich leise die Thüre, und der

fremde trat ein. El hatte de» Mantel sammt dem falschen Bart
draußen abgelegt. Die halbnicdergcbrannte» Lichter warfen einen

gcspcnsterartigc» Schimmer auf seine blasse» Gesichtszüge. „Pro»
top ! — Protop !" erschallteseine tiefe, klangvolle Stimme.
Der vom Fieberwahn befangene Bauer richtete sich im Nette

auf und stierte nach der Erscheinung.
„Protop!" erklang es in demselbenTone wie vorher.
„Heilige Maria, und alle Heiligen im Himmel, steht mir

bei! — Die Todtcn kommen aus ihren Gräbern! — Der Pro
fessor! .. ."
„Protop !" tönte es zum dritten Male.

, „Was wollt Ihr, was verlangt Ihr von mir?"
„Heute sind es zwanzig Jahre, seit Tu ,mich von der Fels

wand hinabgestürzt hast! — Ich tan» keineRuhe in »»einemGrabe

finde» ! — Folge nur nach! — Bete, an meinem Grabe und zünde
die geweihte Kerze auf derselben Stelle an, damit ic

h

in Frieden

schlafen tan»!"

Die Augen des Bauers waren aus ihren Höhlen getreten,

regungslos, wie von Stein, verharrte er in seiner früheren Stel»

lung. Tic Torfuhr fchlng Mitternacht.
„Komm', Prokop, mach' fchucll, wenn Tir Tcin Seelenheil

lieb is
t
; denn ic
h

habe leine Zeit zu verlieren !
"

Nachdem sich der Bauer überzeugt , daß dieß Alles lein Traum

se
i
, stieg er mechauischaus dem Bette , warf einige Kleidungsstücke

um u»d folgte den« Fremden.
Nun ging es in aller Eile über Stock und Stein. Tem Frem

den war der Gamsstcig von feinen Ausflügen bekannt , er konnte

dcßhalb vorangehen, obwohl die Nacht stockfinsterwar. Noch im

mer wüthcte das Uuwettcr, der Negen stoß i» Strömen hernieder,
«nd uuaufhoilich kreuzten sichdie Blitze. Von allen Seiten tönte

das Brausen gewaltiger Wafscrmasscu, da die kleinsten Ninnsale

zu mächtigenWildbächen angeschwollenwaren, welchetastadenartig
über die steilen Gehänge herabstürzten. Stumm schritten die Bei
den Anfangs eine Zeitlang den holprigen Fahrweg aufwärts , dann
über Stcingerölle uud Ncrghalden. Als si

e aus der Holzregion
gelangten, ließ der Negen nach, allein die Macht des Sturmwin
des äußerte sich hier immer stärker, fo daß der Fremde, welcher
seine» Mantel umgenommc» hatte, kaum fortzukommen vermochte.
Oben in, Gebirge hatte es geschneit; der schmaleFelswcg wurde
bald unlcnnbar. Ter Fremde ließ de» Bauer voraugehe».
Nachdem si

e

ein ziemlich ausgedehntes Plateau, bis an die

Knöchel im weichen, wässerigen Schnee watend, übersetzt hatte»,

stand eine mehrere hundert Fuß hohe, scütrccht abfallende Fels-
maucr wie ein dunkler Koloß vor ihnen, längs deren Mitte sich
der Gamsstcig gallericartig hinzog. Als der stcil hinaufführeudc,
schlüpfrige Pfad mit unsäglicher Mühe erklommenwar, galt es auf
dem stellenweisefußbreiten Stege fortzuschreiten. Links der grauen

haft finstere Abgriüd, rechts die glatten, eiskalten Stcinmasscu,
welche de» einzige» A»haltspu»tt bei gefährlichen Stellen darboten.

Einzelne Windstöße kamen mit solcher Wucht herangedrängt, daß
sichBeide mit ganzer Kraft an die Felswand tlanimcru mußten,
um nicht herabgcwcht zu werden.
So ging es eine gute halbe Stunde fortwährend aufwärts.

Immer stumm, ohne sich umzusehen, schritt Protop voran, der
Andere folgte in einer Entfernung von wenigen Schritten. Tas
Gewölte hatte sich allmälig zerrissen, und der Osten begann sich
leise zu entzünden. Mit einem Male bog der Weg gegen eine
schmaleFclsbucht ei», während cin dumpfes, douucrähuliches Tosen
an ihr Ohr schlug; uud gleich darauf standen si

e vor einer weit
gähnenden, in's Innere des Felsens führenden Ocffnuug, aus
welcher das Brausen jetzt mächtiger als vorher hervordrang. Pro
top sank, gegen die Höhlc gcweudct, auf die Knice uud bedeckte
sei» Gesicht mit beiden Händen; der Fremde stand in unmittelbarer
Nähe hinter ihm.

„Endlich fällt der Schleier von dem s
o lange verhüllten Ge

heimnisse!" murmelte er vor sich hin. „Endlich is
t das Räthscl

durch einen Zufall gelöst! Hier is
t das Grab meines unglück

lichen Vaters!" — Außer dem unterirdischen Brausen vernahm
man auf dieser einsamen Höhe leinen Laut ; auch der Sturm hatte

sichgelegt, uud einzelne Bergkuppcu traten aus dem dämmernden

Zwielicht hervor.
„Was soll ic

h

thun?" fragte Protop, ohne aufzuschauen.

„Acte uud zünde die geweihte Kerze an jener Stelle an, von

welcher Tu mich hinabstürztest," lautete die Antwort.
Protop that, wie ihm geheißen, worauf der Fremde hinter einem

Fclsvorspruugc verschwand.

L. Vit Eishöhle.

Als Tefferl'.molgens um die gewohnte Stunde das Erdgeschoß
'betrat , um sich nach des Vaters Befinden zu crtuudigen , fand s

ie

ihn steif uud regungslos im Nette. Protop war todt!

An demfclben Vormittage gingen der Fremde und der Pfarrer

in den Zimmern des Pfarrhofes auf und ab. Sic schienen in ein
wichtiges Gespräch vertieft zu fein.
„Uucrgrüublich sind die Wege der Vorsehung ," sagte dcr Pfar

rer, in crnstes Nachdenkenverfuulcu, nachdem er die Erzählung

des Fremden vernommen hatte. „Zwanzig Jahre lang mußte das

schrecklicheVerbrechen verborge» bleiben, um cudlich durch Sie,
den Sohn des Ermordeten, entdecktzu werden!"

„Ganz enthüllt is
t

die dunkle That noch nicht," erwiebcrte der

Fremde mit Kopfschütteln. „Nach den im Fieberwahn« ausge»

stoßcucn Aeußcruuge« des «»glücklichen Bauers, im Zusammen

treffen mit noch anderen Umständen, halte ic
h

ihn nicht für den

eigentlichen Mörder meines Vaters."

„Grübeln wir nicht weiter in der Vergangenheit nach, lieber

Freund!" fagte in mildem Tone der Pfarrer. „Tollte er es wirt

lich gcwefen fein, so hat ihn dcr Herr schon gerichtet. Tarum

lassen wir seinem unschuldigen Kinde zu Liebe noch ferneres Still
schweigendarüber walten!"

„Das Ziel meiner Hichcrrcisc scheint erreicht zu sein. Nach
einer oberflächlichen Besichtigung der Höhlc habe ic

h

starte Hoff
nung, die Ucbcrrestc meines Vaters aufzufinden, weßhalb ic

h

mit

Hülfe einiger tüchtigen Leute noch heute au's Wert schreitenwill."
Mit diesenWorten verabschiedetesichder Fremde vom Pfarrer und
schlug den Weg gegen seine Wohnung cin.

In dcr Nähe des Grubhofes standen mehrere Gruppen von
Leuten, welche der plötzlicheTodesfall des Bauers Hieher geführt

hatte. Die von dem Fremden bestelltenArbeiter warteten, mit Lei-°

lern, Stricken uud Fackeln versehen, ebenfalls schon im Hofe. Es
waren lauter Holztuechte, starte, breitschultrigeMänner und Bursche
von verwegenem Aussehen. Sie kannten den eigentlichen Zweck

ihrer bevorstehendenArbeit nicht, dn der Fremde die Aufsuchung

eines beim Vorbeigehe» herabgefallenen Gegenstandes als Vormand

für die Untersuchung der Höhle vorschützte.
An Ort uud Stelle angelangt , wurde unter dessenLeitung so

gleich begonnen. Den Eingang zur Höhle bildete eine fast manns

hohe Felsspalte , wie solche in dem tlüftercichcn Dolomitgebirge dcr

Gegend häufig vorgefunden wurden. So viel man von Außen
wahrnehmen tonnte , fiel dieselbe schroff abwärts , allein über deren

wahrscheinlicheTiefe blieb man im Unklaren. Jedenfalls mußte

si
e

nach Oben und Unten durch Klüfte mit dem Gcbirtsstockc in

Verbindung stehen, welche den innerhalb rauschendenWassern Zu-
und Abfluß gestatteten. Zur beiläufigen Ermittlung dcr Tiefe
wurdc vor Allcm ciue brennende Pcchfackcl an einem Seile hinab
gelassen. In einer Tiefe von mehreren Klaftern stieß diefelbe auf
einen festen Gegenstand. Einer der Arbeiter erbot sich, an dem

Seile hinabzugleiten. Nachdem ihm cin zweites, festes Seil um
de» Leib gcfchluuge» worden, ließ man ihn in den finsteren Ab

grund hinunter. Unten angekommen, gab er einen Laut, damit

man seinc Stimme vernehmen tonne. Ein Anderer legte sich auf
den Boden, fo daß ein Thcil seines Oberkörpers/ über dem Ab

grunde hiug. Ter Untere rief abermals, man könne Leitern zu
sammenbinden uud ohuc Gefahr hinabsteigen. Als Elfteres ge°
fchehcnwar, kletterte der Fremde in Begleitung eines Burschen,
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hinab. Eine eiskalte Luft wehte ihnen entgegen. Das Licht der
Pechfackcl verbreitete einen nur schwachen,röthlichcu Schin>n>er,so

daß man, vom hellen Sonnenschein geblendet, Anfangs gar nichts

wahrnehmen tonnte. Erst als sich das Auge an die Dunkel

heit gewöhnt hatte, begannen die Gegenstände der Umgebung her»

vorzutreten.
Nachdem mehrere Fackeln angezündet morden waren, bot sich

dem Auge ein prachtvoller Anblick dar. Glänzende Tropfstein-

gcbilde, alabastcrweiß , durchsichtig, hingen von allen Seite» gleich
phantastischgestalteten Säulen, Zapfen oder Draperien von den
Wänden. Der Raum oberhalb war groß, gewülbartig; doch zu
ihren Filßcn befand sich bloß so viel Platz, daß sich drei Personen
bequem nebe» einander bewegen konnten. Sie standen auf eine»«
Fclsvorsprunge , unterhalb welchem noch immer der schroffe Ab

grund gähnte. Das Tosen der Wasser hallte mächtig aus der
Tiefe wieder , auch fand mau , daß an vielen Stellen zwifchcn den
Stalaktiten Eistlumpcn hervorschimmerten. Der Fremde forschte
nach allen Seiten, allein so weit seineBlicke reichten, fand er nir

gends einc Spur von dem, was er suchte.
Abermals wurde die brennende Pechfackclherabgelassen. Sie

erlosch iu geringer Tiefe. Als man si
e

heraufholte, zeigte es sich,

daß si
e

ganz naß sei. Ter waghalsige Bursche, welcher bereits
vorher den gefahrvollen Weg eröffnet hatte , erklärte sich auch dieß-
mal dazu bereit. Er erfaßte die brcnucudc Pechfackcl, stellteeinen
Fuß in die Schlinge des Seiles, behielt den anderen frei, nm sich
an den eisigen, von Feuchtigkeit triefenden Wänden abstoßen zu
könne»,, und wurde abermals hinabgelassen, während ein dritter
Arbeiter dessenlccrgcwordcne Stelle einnahm.
Bald darauf rief er, mau möge ih» cmporzichen. Am ganzen

Leibe zitternd und vor Kälte mit de» Zähnen klappernd, erzählte
er nun, der untere Thcil der Höhle se

i

ganz mit Eismasse» über«

Neidet; doch tüune mau mit Hülfe einiger Bretter für die Leiter

festen Fuß auf dem Bodcu schaffe», der spiegelglatt, abschüssig in

größere Tiefen führe.
'
Nachdem alles Nöthigc veranstaltet worden,

begann ma» weiter zu forschen. Die unteren , grottenartigen Räume
waren noch ausgedehnter als die oberen. Man befand sich in

einer sogenannten Eishöhle!
Wie ein aus Gold und Edclgestein erbauter Fccnpalast funkel

ten die Wände im Fackelschein. Nur langsam und mit äußerster
Vorsicht, halb tnieend, tonnte mau auf dem jäh abfallenden, fest-
gefrorenen Boden fortkommen. Der Fremde vertheilte die Leute
»ind ließ alle Winkel und Spalten durchforschen. Endlich, immer
abwärts rutschend, gelangte man an eine Stelle, wo sichdie Höhle

in zwei Abzweigungen thciltc. Einc derselben verengte sich immer

mehr und lief schließlichi» eiue schmale Spalte aus; die andere

führte zu dem unterirdischen Wasserfalle. Ten Fremden, sowie die
Uebrige», überfiel ein ängstliches Gefühl, als si

e

sich dem furcht
baren Tosen näherten. Beinahe senkrechtstürzten von mehreren
Seiten fchäumcude Wasscrmasseu in den tiefen Abgrund, welcher
dem Weiterbringen ein Ende machte. Gleichsam betäubt von der

Wucht des gewaltigen Eindruckes standen Alle eine kurze Zeit
schweigend neben einander u»d beleuchtete»das herrliche Natur-
schauspiel!

Des Fremden Züge überzog der Ausdruck des Mißmuthes,
denn er fand sich in seinen Hoffnungen getäuscht. Er erkundigte
sich, ob die Höhle schon früher von Jemanden unterfucht oder
begangen morden wäre. Auch der älteste der Arbeiter, ein Mann
von sechzigJahren, wußte sichdessennicht zu entsinnen. Kein Winkel
war »»durchforscht geblieben, u»d dennoch fand sich nichts vor.
Nun lag die Erklärung am Nächsten: nachdemder Unglücklichevon
der Höhe herabgestürzt war , mußte dcsseuKörper auf der abschüs-
sigen Fläche bis zun, Wasserfall geglitten und dort in den Ab
grund gefallen sein ! A» ciu weiteres Suchen war nicht zu deuten,
weil das Vordringen in die Wasscrschlucht zu deu Unmöglichkeiten
gehörte. Der heftige, durch den Wassersturz hervorgebrachteLuft
zug löschte sllmmtliche Fackeln bis auf ei»e aus; auch wurde die
Mark u»d Bein durchdringende Kälte unerträglich. Man mußtc
an dcn Mckzug dcntcn.
Ter Fremde willigte nur «»gern ei». Immer noch suchtesei»

Auge in alle» Klüften und Spalten herum. Als er sich endlich
überzeugt hatte, daß Alles vergeblichsei, begann man umzutehrc».

Allein das Emporklimme» auf der Eisfläche bot »och größere
Schwierigkeiten dar als das Hinabsteigt». Nirgends fand der

Fuß einen Anhaltspunkt! Einer der Arbeiter stieg mit der bren
nenden Pechfackel voraus und bahnte dcn Weg, indem er an

befondcrs abschüssigenStellen mit der Hacke Stufe» in's Eis schlug ;

die Anderen folgten nach. Schon näherte man sich jenem Orte,

wo die Leiter stand, als mit einem Male ein lauter Angstschrei
uud gleich darauf ein dumpfer Fall vcrnchmbar ward. Der letzte
von de» Leuten war ausgerutscht und schoß mit Blitzesschnelle
auf der glatten Bahn gegen die Tiefe. War er in die zun»Wasser
fall führende Abzweigung gcrathen, fo war es um sein Lebe»
geschehen. Schnell lehrten die Anderen zurück. Sein Schutzengel
war ihm beigestanden! FestgeklemmtzwischenhinabgestürztenEis
massen lag er in der anderen Abthcilung der Grotte. In der
rapiden Schnelligkeit des Sturzes hatte die Wucht seines Körpers

mehrere an dcn Scitenwändcn hervorragende Eistlumpcn mitge
rissen, i» Folge dessen einc ganze Eiswand einstürzte und ih»
unter ihren Trümmern begrub. Glücklicherweise war er, kleine

Verletzungen ungerechnet, nicht beschädigtworden , da er unter eine

hohllicgcndc Eisplatte gcrathen war, welche ihn vor dem Nach
dringen der übrigen Stücke schützte. Nun galt es, ihn unter de»

Trümmer» hervorzuziehen. Man müßte die Axt zu Hülfe nehme»,
um die in dcn engen Raum festgeklemmtenEisstücke loszulöfcn.
Bald war er wieder auf de» Füßen, und schon wollte man zum
zwcitcu Malc dcn Rückzug antreten, als der Manu, welcher die
brcnne»de Fackel trug, ausrief: „Jesus Maria! Da schaut eiue

Mcuschenhoud heraus!" (Schlich sola!.)

Aus meiner Flüchtlingszeit.

Eriuucruugsblätter von Gustav Rasch.

IV. Nach fünfzehn Jahren.

(Foitlchmig.)

Karl Tchaible. Looi« Vlanc. Fndinand F>cili>Ml,.

Neugierig rieth ic
h

hin und her, ohne dcn richtigen Namen zu
finden; da öffnete sich die Thüre des Zimmers, u»d herein trat

ein Freund, mit dem ic
h

nach dem Äliud'schcu uud Struvc'schc»

Aufstande fo manchen Abend in Straßburg im Gasthofe zum

schwarzenBären iu der Austcrlitzstraßc verlebt hatte , als ic
h

die

ehemalige Nohming Louis Nonaparle's bei dem Buchbinder Ray-

gcr bewohnte. Ich erkannte ihn sofort. Sein Aussehe» hatte s
ic
h

i» dcn sechzehnJahre» fast gar nicht verändert. Dieselben mil

den, ruhige» Gesichtszüge, dasselbegroße, schüueAuge, dieselbe
geschmeidige, zarte Gestalt; nur das bloudc Haar war auf der

hohen Stirn etwas dünner geworden. Es war Nr, Karl Schaible,
jetzt Professor au der Militärakademie in Woolmich und, sowie
Kinkel, Examinator an der londoner Universität. Während der

badischcn Erhebung im Iah« 1849 hatte er der revolutionären
Regierung mit Energie und Geschick als Eiviltommissär im Ober

land«: gedient. Nach dcn« Fall vo» Rastatt und nachdcm die ba

discheArmee nach der Schweiz übergetreten war, hatte er zum
dritten Mal sein Leben und seine Freiheit auf französischenBoden
retten müssen. Da an eine Begnadigung nicht zu denken und
da außerdem sein Vermögen durch die Gerichte mit Beschlag belegt
war, so mußte er sich auf einen dauernden Aufenthalt im Aus
lande cinrichten. Er beendigte nun seine medizinischen Studien

auf der Universität i
n Paris und promoviite dort. Nach dein

Staatsstreiche wurde er gezwungen, Paris zu vulaffc». Er floh
nach England. Aber er fah bald, daß i

n London mit feine» medi

zinischen Kenntnissen nicht leicht etwas zu erwerben war. Für
einen deutsche»Arzt i

n London sind viele Verbindungen, viel eigene

Mittel und ei»e jahrelange Ausdauer uud Thätigleit dic erstenBe

dingungen, um sich eine Praxis zu verschaffen und eine gesicherte
Lebensstellung zu erringen. Das .Alles besaß der deutscheFlücht
ling nicht. Was war zu machen? Er stndirte Philologie, Philo
sophie, Literatur, promovirte als Doktor der Philosophie zum zweiten
Male und errang sich durch eiserne Ausdauer seine jetzige, sehr
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angenehmeLebensstellung. Deutsches Flüchtliugslcben in London !

Gewiß sind Echaible und Eintel, ^>crsich,ebenfalls durch außer

ordentliche Thätigkeit und durch eiserne Ausdauer in London eine

sehr angenehmeLebensstellung geschaffenhatte, selteneBeispiele aus

demselben. Ich sollte nach einigen Tagen noch einen Freund aus

der Flüchtlingszeit wiederfinden, der denselben dornenvollen und

mühsamen Weg gegangen war, den österreichischenFlüchtling Tau-

jcnau. Das Alles erzählte mir der Freund n»s den straßburgcr

Tagen an diesemAbend im Nliud'schen Hause in 2t. Johns Wood ;
und eine lange, schwereZeit von fünfzehn Jahren, von denen ic

h

mehrereJahre im Gefäugniß zugebrachthatte, fchritt i
n einer Stunde

an uns vorüber.

Aber mein erster Abend in London sollte noch reich an Ucber-

raschuugcn werden. Es trat ein Mann in die Stube, den ic
h

vor

vierzehn Jahren bei einer eiligen Durchreise durch Rüln flüchtig

auf der Straße gesehenhatte. Dieselbe kräftige, etwas korpulente

Gestalt, dieselben dnntlcn Augen, dasselbebraune „löwenmähnige"

Haar. Er war es , der Dichter der Freiheit und des Orients,

Ferdinand Freiligrath, der feit dem Jahre 18ül in London lebte

und der dortigen schweizerischenBank vorstand. Wir begrüßte»
uns in herzlichsterWeise, wir sprachen von Deutschland, von Ita
lien und Lchlcswig-Hdlstcin, uud nach einer halben Stunde war

es uns, als wenn wir uns Jahre lang gelaunt hätten. Uns ver
band ja seit vielen Jahren das, was die Menschen ans der Welt am

Innigsten und am Leichtestenverbindet, mehr als Blutsverwandt

schaft und als lange Lebcnsgewohnheit : der Kampf für dicfclben

Idee» uud Grundfätze. Immer interessanterwurde die Gesellschaft,

welche am heutigen Abend das Blind'fche Haus besuchte. Ein

junger Mann von elegantem »nd einnehmendemWesen trat ein : er

sprach das Französische mit dem schwachenAnflug von Accent, mi!

Nie m»„ ii. Ruhend »><>i NuMchci P»<1»icil!ci.Von ?»n,°„!, »2, Sl>7.)

dem die Polen es zu sprechenpflegen. Es war Graf Ewierzkucie-
wicz, der damalige Gesandte der polnischen Nationalrcgierung in

England. Er sprach sich in sehr bitterer Weise über die Erfolg
losigkeit seiner Mission und über die Theilnahmlosigteit des eng

lischen Voltes an dem Schicksale seines Vaterlandes aus. Ich
wuuderte mich darüber gar nicht. Hatte ic

h

dock schon in den

wcnigen stuudcu, welche ic
h

jetzt wieder auf englischemBoden zu
brachte, die Sumpathieen der Engländer für die amcritanischcn

Sklavenstaaten lenncn zu lernen Gelegenheit gehabt! Die Eng

länder sind eine materiell gesinnte Nation, i
n deren Entwicklungs

geschichteseit fünfzig Jahren jeder ideale Zng verloren gegangen

is
t

nnd bei denen die materiellen Interessen alle politischen Sym-

pathieeu überwiege». Ter Mann, der gleich nach dem polnische»
«Gesandte»in das Zimmer trat, hatte während seines fünfzehn
jährigen Exils die englischeNation anders lenne» gelernt, als in

dem Nimbus , in dem die deutsche»Gothaer und «oustitutio.nellen

es lieben, dieselbe erscheinenzu lassen. Er hat uoch kürzlich ein
Auch über England Kerausgcgebcn, das besteBuch, was jemals
ein Franzose über England geschriebenhat. Es war Louio Blam,

der große französische Geschichtschrcibcrund Sozialist. Auch ilm

hatte die Zeit in seinen»äußern Wesen wenig verändert. Ganz w,

wie er heute im Blind'scheu Hause vor mir stand, fah ich ilm vor

fcchzchn Iabrcn in Paris auf der äußern Gallcric des Palastes
der legislativen Nationalvcrfammluug stehen, in die Falten der

dreifarbigen Fahne Frankreichs eiugebüllt, welche er in der vand
bielt, umwogt von dem betäubenden Lärm und Rufen von viele»

Taufeuden von Arbeitern, welche vor das Palais Vourbon gezogen
waren, um ihren Liebling, den prumiei- nuvrier c<>»»>!« zu

fehcn. Das war ei» Festlag i» dem Leben des einfachc» Bürgers,
der felbst, als er Mitglied der Regicruug der französische»Republik
war, immer sei» Mittagbrod zu dem mäßigen Preise von zwei
Franken verzehrte. Als der „pi'vmißr onvrier ll« l'rauce" aus



^N 605 Q>,^>

3!c Chorstühlc!n del «»thelull »onN»yt»f <3ep»l<tmcnlll»l»«d»«). Von Thorigny. (S. LO?,)



c^N 606 N^

der Galleric erschien, übertönten die tausendfachenRufe der Vor

städte: „vive I^ouis Vlluic! vive I« Premier ouvrisr cks I'ranc«!

vive la iei>u!,!i<iu<?!"wie der Tonn« des Himmels das Waffen-
gctlirr und die Kommandoworte der Offiziere der Nationalgarde ;

jedes andere Geräusch ging unter in diese» rauschendenWogen des

Jubels und der Begeisterung. Lagen denn wirklich fünfzehn Jahre
zwischenheute und damals ? Schrieben wir nicht heute 1849 statt
1863, und waren nicht erstwenige Monate verflossenseit der Nacht,

wo Louis Nlanc vor den Häschern der französischenPolizei nach
England floh ? Es gibt Menschen, auf welche Alter , Schmerzen
und getäuschteHoffnungen gar keinenEinfluß ausüben. Die Jahre
rauschen an ihnen vorüber, ohne ihr Haar zu bleichen, ohne ihre

Gestalt zu verändern, ohne de» Glanz ihres Auges zu trüben. Die

glänzende Schönheit und der große Reichthum ihres Geistes drücke»

ihrem Antlitz den Stempel ewiger Jugend auf, den selbstder scharfe
Zahn der Zeit nicht zu zerstören vermag. Zu dicfcn durch die

Natur bevorzugten Menschen gehört der größte Gcschichtschreibcr
Frankreichs. Als ic

h

nicht umhin konnte, Louis Nlanc darüber
meine Verwunderung auszudrücken, erwiebcrte er lachend: „Nicht
wahr, ic

h

habe mich sogar verschönert!"

Während meines neue», sechswöchcntlichcuAufenthalts in Lon
don habe ic

h

manche interessanteTage mit den Freunden aus der

Fluchtlingszcit verlebt. Louis Blaue bewohnte in St. Ioh»s Wood
am Melina Place ein einfaches, zweistöckigesHäuschen, vo» Rasen
plätzen, Blumenbeete» und Bäumen eingerahmt ; der Vorübergehende

sieht nichts von dieser stillen Einsamkeit; eine hohe Mauer trennt

Häuschen und Garten von der staubigen Straße. Ein Klingclzug

öffnet die kleine Thüre in der Mauer, und überrascht schaut das
Auge den duftigen Rasen und die farbige» Blume«. Das Häus-
che» gehört einer jungen Tome mit ihrer älteren Tante. Sie sind
Deutsche von Geburt, wohnen aber schonseit Jahre» in England.
Fräulein Christine Grohc war eine weiche,schöneGestalt mit reichem,

lichtblondemHaar, intelligente» und sanften Zügen und von äußerst
einnehmende»!und liebenswürdigem Wesen. Louis Nlanc hat sich
im verflossenenHerbst mit diefer Dame verheirathct. Auch die

Dienstboten im Haufe waren Deutsche. Ich war auf's Höchsteüber
rascht, als ic

h

Louis Nlanc zum crstc» Male i
n seinem Hause am

Melina Place besuchteund im Hause überall deutschsprechenhörte ;

Louis Blanc's Arbeitszimmer befand sichim erstenStock, ein großes,
hohes, in sehr komfortabler Weife eingerichtetesGemach, die Fenster
mit Blumen geschmückt,die Aussicht auf Feld- und Aaumgruppcn.
Da stand der große, mit Bücher», Papieren und Zeitungen b

e

deckteSchreibtisch, an dem der berühmte Historiker sein Wert über
die erste, große, französischeRevolution während feines Aufenthalts

in England beendigte. Hätte Louis Blanc während seines ganzen
Lebens nichts gethan, als dieß Wert und die „Geschichteder zehn
Jahre" geschrieben,beide Werke, welcheunter allen Geschichtswcrtcn
der französischenLiteratur eine» ersten Rang einnehmen, würden

feine» Namen allein unsterblich machen. Louis Nlauc brachte an

diesemTische täglich viele Stunden zu, um mit der Feder das zu
erwerben , was sein einfacherHanshalt kostet. Selbst das einfachste
Leben in London is

t

thcuer. Louis Blanc brachte, als er von

Nonlognc über de» Kanal nach England floh, nichts mit herüber,
als seinen unbefleckten, große» Name» und sein Talc»t. Unsere
Feinde wissen besserfür sich zu sorgen. Einige Stunden von Rich-
mond an dem Ufer der Themse bei Twickcnham wohnen die aus

Frankreich vertriebenen Söhne Louis Philipp's in prächtigen Land
häuser», welche mit allem erdenklichenLuxus geschmücktund von

reichenBlumengärten und großen Parts umgebensind. Ihre. Tafel
versehen französischeKöchemit den seltenstenGerichte». Die Fliesen
ihrer Stätte stampfen die Hufe der edelstenRassepferde. Louis
Philipp brachte viele Mllionc» nach England herüber, welche er,

selbst noch in, Jahre 1830 ein armer Mann, während feines acht
zehnjährige» Nürgcrkönigthums zusammcngcscharrthatte. Der große
Repräsentant des französischenSozialismus muß mit der Arbeit
das Rostbccf bezahlen, das auf seine einfache Tafel kommt. Aber
die Arbeit is

t

ja einer der ideale» Grundgedanken feines Lebens. ,

Unter de» deutsche»Flüchtlingen verkehrteLouis Blanc am Meisten
mit Blind. Z» Ledr» Rolli» hat er wc»ig Beziehung. Der Grund
liegt wohl in ihrer wesc»t!ich verschiedene»politische» Richtung.
Ledru Rolli» gehört bekanntlich, wenn er auch gerade tciu Gegner

des Sozialismus ist, doch auch nicht zu seinen Vertretern. Mit
tiefer moralischer Entrüstung sprach Louis Blanc über den jetzige»

Kaiser der Franzose», wenn auf denselbendie Rede kam. Sciue

großen, feurige» Auge» funkelten in Erbitterung und Verachtung,
wenn sein Name genannt wurde. Ucbrigcns hatte sichLouis Blanc

leichter und besserin das englischeLebe» hineingefunden als irgend
ein Anderer von den französischen Flüchtlingen, weit besser als
Lcdrn Rollin. Er hat die englischeSprache so fertig spreche» g

e

lernt, daß er vor einigen Jahren i» derselben in London eine Reihe
vo» wissenschaftlichenVortrügen hielt. Er sprach si

e

ohne jede»
Acccnt. Auch die Konversation in seinem Hause wurde in eng

lischer Sprache geführt. Unter allen Flüchtlingen, welche ic
h

in

London wiedersah, is
t es mir besonders sympathisch geworden.

Wann? und Wo? werde ic
h

ihn wiedersehen? Das Wann? hängt
von europäischenKombinationen ab. Das Wo? kann nicht zweifel
haft fein.
Frciligrath wohnte weit vo» St. Johns Wood in« äußersten

Nordosten der Stadt. Um zu ihm zu gelangen, brauchte ic
h

immer

wenigstens zwei Stunden. Und dann mußte ic
h

nochdrei Vicrthcilc
des Weges mit Hülfe der Eisenbahn zurücklegen, welche den äußer

stenWesten der Riesenstadt mit dem äußerstenNordosten verbindet.

Von der letzten Eisenbahnstation ging es da»» fast eine Stunde

durch stille Straße«, über einsame Plätze, über einen grünen Fried

hof mit moosbewachsenen, eingesunkenenGrabsteinen und ci»cm

halbverfallenen Thnrm, zwischen stillen Häuscrgruppcn , Blumen

gärten, Baumparticcu und Gebüsch. Ich habe manchen Abend

in seinem gastlichenHause und in seiner Familie zugebracht, trotz
des weiten Weges, den ic

h

zurückzulegenHalle. Ida Mclos aus
Weimar, als Kind Goethc's Liebling, i» dessenHause si

e

spielte,

Frciligrath's Gattin, war noch jetzt eine schöneund stattlicheFrau
mit reichemblonden»Haar und weichen, intelligenten Zügen ; seine
beiden Töchter, süße liebliche Mädchcugcsichtcr mit dem dunkeln

Haar des Vaters und dem feinen, rosigen Kolorit der Mutter ; der

jüngste Knabe, Pcrcy, war blond, ein intelligenter, gewandter
Bursche vo» dreizehn bis vic'rzchn Jahren, der älteste brünett und

um mehrere Jahre älter. Im Hause herrschteein auf gegenseitige
Liebe und Herzlichkeit gegründetes äußerst angenehmes Familien
leben. Ter Dichter des „Wüstenkönigs" war während des Tages
im Gcschäftslokale der schweizerische»Bank in den „Royal Buil
dings" in der Nähe der Nörfe viel beschäftigt. Selten tum er
vor sechsUhr zn Hause. Niemals vergaß ich, wenn mein Weg

mich in die Eitn führte, ihn» dort einen Nesuch zu machen, und bei

ihm eine Ligarrc zu rauchen, von denc» er immer ei»en vortreff

lichen Vorrat!) befaß. „Warum dichten Sie nicht mehr, Freilig-

rath?" fragte ic
h

ihn einst bei einem meiner Vcfuchc. Der Donner
der vielen Tausenden vo» Wagen und Frochtkarren, welche in nicht
endenden Zügen aus allen Theilen Londons vom frühen Morgen
bis tief in die Nacht über den Platz rollen, hallte »niedas Brause»

sichüberstürzenderMecrcswogen zu uns herauf.
— „Hören Sic dieß

Geräusch, athmen Sic diese erstickendeLuft, fehen Sic das ruhc-
lofc Treiben dort unten in den Straßen," crwicdcrtc Frciligrath,
und führte mich an's Fenster, „und dann fragen Sie mich, weß-
halb ic

h

nicht mehr dichte? Bis zum Abend hält mich alle Tage
diese Athmosphärc fest, und feit Jahren habe ic

h

mich nur Sonn
tags aus dcrfelben losmachen können. Aber am Montag muß ic

h

wieder da fein. Klapta, der als Theiluehmcr der genfer Bank,
deren Filiale die schweizerBank in London ist, jährlich seine In
spektionsreise hiehcr macht, verspricht mir immer eine» Urlaub
auf das nächste Jahr. Aber es wird nichts daraus. Und ic

h

sitze immer hier fest." Ucbrigens hat Frciligrath während seiner
jetzigen Anwesenheit i» Londo» das zur Feier des hundertjährigen
Geburtstags Schillcr's von Deutschen in Amerika von ihm erbetene

Gedicht verfaßt, welches von allen deutschenGemeinden und Ver
einen der Union an demselben Tage, zu derselben Stunde und

nach derselben Melodie gesungen wurde, außerdem die wuridcrbar

schöneTodtcntlagc auf Johanna Kinkel.

(Schlich iolg!,)
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Zie Osiorstüljle von AayeuH.

(Nild 2. SM,)

In der altchiistlichcn Kirche waren Geistliche und Laien ge
trennt: diesen war das Schiff, jenen der Chor vorbehalten, und in

diesem reihten sich um den Thron des Bischofs die Chorstuhle für
die Geistlichkeit. Die Kunst hat frühe schondiesen erhabenen Sitzen
ihre vollste Aufmerksamkeit zugewendet und namentlich die Holz»
fchnitzcrei vom dreizehnten bis sechzehntenJahrhundert ihre glän

zendstenAufgaben an ihnen gefunden. Nicht bloß das rein Archi
tektonischeerhielt eine den Stnlwandlungcn der gleichzeitigenBau

kunst entsprechendenGliederung der Ornamentik, sondern in oft
überschwcmglichemReichthum briugt die Holzbildnerei ihre lecksten,

anmuthigstcn und üppigsten Blüten zur Ausstattung dar. Von den

Darstellungen aus der Bibel bis herab zur Thierfabel und den

Eulenspiegeleien des mittelalterlichen Humors, der die Geißel der

Satnrc schwingt, finden wir den Meißel und Schnitzer des Künst
lers an diesen Stühlen thätiH. Größere Relicfbilbcr finden sowohl
an der vorderen Brüstung, wie an der hohen Rückwand ihren
Platz, während in einzelnen Prachtstückendie hochhervorragenden
Seitenwangcn und die Krönungen sich darbieten. Die schönsten
Chorgcstühle — die des ulmer Münsters — haben bereits in 'die
sen Blättern Raum gefunden. Aus der Zeit der Renaissance stam
men die Chlllstühlc der Kirche zu Naycuz (Departement Calvados
in Frankreich), welche wir heute vor Augen führen. Sie sind das
Werk eines geschicktenHolzschnitzers aus Caen, Jacques Lefebvrc,
der si

e 1569 vollendete. Während der Aufbau des Ganzen und
die Ornamentik noch den Charakter edlen Gefchmackszeigt, is

t

der

Aufsatz schonganz auf dem Ucbcrgang des Zopfs , der sichnament

lich in den Räumen dieses edlen gothischenBaus absonderlich aus
nimmt.

Wie man in VWano reist.

(Vildli G. KM und«04.)

Jedes Land hat seine besondereArt zu reisen, und eine Zu
sammenstellung der Beförderungsmittel dürfte ein ganz interessan
tes kulturhistorisches Bild bieten. Tic Straßen in Nußland sind,

trotz des ungeheuren Terrains , das die Regierung zu traciren hatte,
gar nicht schlechtzu nennen. Weite Strecken der Poststraßcn sind
sogar matadamisirt, und über die Sümpfe Dämme von Holz ange
legt. Zuweilen findet man freilich auch meilcnweite Flächen, die
nur weichen Kalt- und Mergelstein kennen, der bald zermalmt

is
t

n»d bei nassem Wetter einen tiefen Schlamm gibt. Andere
Stellen mit morastigem Untergründe sind mit Knüppeldämmen
versehen, ein Straßenbau, welcher jenseits Nischni Nowgorod der

vorherrschendeist. Das Wasser wird durch Abzugsgräben an den
Seiten fortgeschafft, quer über die Straße eine Lage fußdickcrTan
nen- und Nirkenbaumstücke gelegt und diese zuletzt mit Kies oder
Erde überschüttet, je nachdemdie Umgegend das Material bietet.
So lang die Straße solchergestalt frifch hergestellt ist, fliegt das
Fuhrwerk ganz prächtig darüber hin, namentlich im Winter bei
guter Schncebcchn. Ist der Knüppeldamm aber von Sumpfwafsci
angefressen, von den Lastwagen zermalmt, dann is

t das Fahren
sehr holprig uud das Loos der Wageuinsassen so wenig als des

Pferdes zu beneiden. Man wird im eigentlichsten Sinn ge
rädert. Schwere Fuhrwerke hinüber zu bringe» , muß der Fuhr
mann zuerst sondiren und die Passage durch ncugefällte Stämme

ausbessern. Cin schlimmerer Punkt in vieler Hinsicht sind die
Befördcrungsinstrumcntc selber. Wer an Sprungfedern, weich
gepolsterte Kissen gewöhnt ist, wird sich unangenehm getäuscht

fühlen. Schon cm die Troska in St. Petersburg, die Urmutter
der Drofchle deutscherStädte, muß man sich gewöhnen, der Post-
waschol aber is

t

noch viel einfacher und ursprünglicher. Er besteht
lediglich aus einem Brcttcrkastc« , der auf ein paar tüchtige Schlit
tenkufen genagelt lst. Zwischen zwei Gabclstange» , die oben durch
einen Bügel mit Glöckchcn verbunden sind, geht das Hauptpfcrd,

zwei oder drei andere sind an die Seite desselbengespannt. Die
Glöckchen sollen die Wölfe verscheuche». Der Imschick (Postillon)

nimmt seinen Sitz vorne auf dem Wagen. Fährt man mit sechs
Pferden, fo reitet ein Nurfche auf einem der vorderen Pferde.
Der Imschick weiß, daß bei einer solchenFahrt gar häusig Un

glücksfälle vorkommen: bevor er sich beßhalb auf seinen Sitz nie

derläßt , schlägter andächtig sein Kreuz , richtet cin Gebet an seinen
Heiligen, und nun geht's im Sturme fort. Die Posthäuser siud
wie die meisten ländlichen Gebäude iu Nußland nur aus Holz auf
geführt , aber namentlich in der Nähe der Städte geschmackvollmit

Schnitzereien verziert und immer reinlich und sauber gehalten. Sie

bieten dem Reisenden wohnlich eingerichteteZimmer
— nur den

Bettinhalt bringt man selbst mit — die nöthigen Speisen, vor

nehmlich Milch, Eier, Butter, Geflügel u. dergl. Den Samowar
— die Theemaschine— führt der Reisende ebenfalls selbst bei sich.
Die Pferde können Kolossales leisten, was Schnelligkeit und Aus

dauer anbetrifft. Der Pferdemechsclgeht r«sch von statten. Die

Bedienung is
t

prompt und billig. Für das Pferd wird auf die

Werst ('/, deutscheMeile) 3 Kopeken (1 Silbcrgroschen), auf vielen

Strecken nur 2 Kopeken gerechnet,und der Imschick erhält für einc

ganze Station 15—20 Kopeken Trinkgeld. Das Recht, sichPost-
pferde zu miethen, wird in jeder Gouveruementshauptstadt gegen

einen Thaler gewährt und dem Fremden cin Schein eingehändigt,

gegen dessenVorzeigung jeder Postmeister ihm die verlangten Pferde
augenblicklich zur Verfügung stellt. Bei dem großen Terrain des

russischenReichs, dessenkleinsterTheil mit Eisenbahnen versehenist,

spielt diese Art von Beförderung die Hauptrolle.

Zie Erwartung.
(»ild 2. «N3.1

Wenn die Maus an den Speck gegangen is
t und aus dem draht

umgitterten Gefängniß nicht mehr entwischenkann, wenn der Rat

tenfänger,mit mordlustig funkelnden Auge» das arme Opfer mensch

licher Hinterlist umbellt, s
o is
t

das ein Gegenstand eifrigster Notur-

bctrachtung für den derben Jungen, welcher das ganze Trauerspiel
aus dem Mäuscleben zu seiner Privatbelustigung arrangirt hat.
Er hetzt und reizt den Hund bis auf's Acußerste, dann öffnet er
das Gitter, die Maus glaubt entwische»zu könne», aber ihre blitz
schnelleBewegung führt s

ie nur an den offenen Rachen ihres Fein
des. Ein uerzweiflungsvolles Pfeife» und Quicken, und si

e

hat
vollendet, die biedereMaus, die zärtliche, sorgende Mutter einer

zahlreichenSchani unerzogener Kinder. Ter Knabe is
t

ohne Zweifel

höchstbefriedigt von dieserThicrhctzc sn miumtui-e. Nicht s
o Kater

Murr, der mit aufgeblasenem Leib und gesträubten Haaren der
Sache aus dem Hintergründe zugesehenhat. Er is
t

gar nicht zu
frieden mit dem Eingriff in seine Iagdrcchtc, auch kann er die Art,

wie der Köter das Wild erlegt, keineswegs billige». Wozu dieser
Lärm, dieses Bellen und Toben? Murr führt den Mäusetricg
viel eleganter. Lautlos beschleichter sein Opfer, und hat er es

erlegt, fo verräth höchstensein behagliches Schnurren die innere

Befriedigung über das glücklich Vollbrachte. Daß man dicfe»

Hunden die Mäuse vorher i
» Fallen fangen muß, is
t

ohnehin der

Gipfel der Lächerlichkeit. Was eine rechte Katze ist, weiß das

felbst zu befolgen. So und noch anders läsomürt nicht ohne einen
Anflug brodneidifchcr Bitterkeit Kater Murr, während der Junge
davonschlendcrt, um sich an Nachbars Kirschenbäume» zu erquicke»,
uud der Hund einen kleinen Besuch auf dem Hühncrhofe »»acht,

wo er mit dein cm dcr Kette liegenden Sultan einige wichtige An

gelegenheitenzu erörtern hat.

Auflösung des atldtrrüihstls Ktlte 576:

Line Hinlerchüi verdirbt da« ganzeHau«.

Auflösung des Snlbcnrathslls Seite 576:

Wasserhose.
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?08ts rostanty.

Amelilmülchc Äriminalnevclle , von Ioh» Nubody.

(Schluß.)

14. Die sillnnmng.

„Der vermeintliche Doktor Knop war so rasch gekommen, daß
man ihn über die Anwesenheit eines Fremden nicht hatte unter

richten können, und er in Folge dessen leine Maske angenommen

hatte. Als er mich bemerkte, prallte er leicht zurück; darin brauch
ten Uneingeweihte nichts Auffallendes zu finden, da beim uner

warteten Anblicke einer fremden Person Zeichen von Ueberrajchung

sich wohl rechtfertigen lassen. Für mich aber, den Eingeweihten,
erschienenjene Zeichen als Merkmale der Bestürzung ; ohne Zweifel

hatte Doktor Knop mich schon gesehen, oder das böse Gewissen
erfüllte ihn mit einer schlimmen Ahnung. Er wußte sich indeß
leicht zu fassen, begrüßte mich mit erheuchelterFreundlichkeit als

Landsmann und verschwand wieder auf einige Minuten, um se
i

nen Anzug für die Theilnahme an der Mahlzeit zu ordnen. Bei

seinemWiedereintritt ward es mir deutlich , daß er sich über seinen
Standpunkt klar geworden war: er erschien völlig glcichmiithig,

für Weib und Schwiegervater als vollendeter Gentleman , für mich
als mastirter Abenteurer. Die junge Frau hing offenbar mit

glühender Leidenschaft an ihm, si
e

schien erst aufgewacht zu sein,

erst Appetit bekommen zu haben seit seiücr Rückkehr— si
e war

ganz Hingebung, Feuer und Leben. Auch Don Miguel blickte mit

stolzem Behagen auf den Schwiegersohn , dem sein dunkles , buschi
ges Haar und ein starker, wohlgcdrchter Schnurrbart ein gewisses

ritterliches Aussehen gaben. Ich empfand, wie schon erwähnt,
eine Art Mitleid , das kleine Paradies von Vater und Tochter stören
zu müssen ; doch die Pflicht der Nothwcndigteit stand mir als leiten
der Stern vor Augen.

„Die Unterhaltung war sehr animirt ; Doktor Knop suchtemir

sichtlich ein tiefes Interesse für die Gcbirgspartic einzuflößen, in

welcher sich Ton Miguel's Minen befanden, und erbot sich schließ
lich, mich am folgenden Morgen dahin zu führen und mir die
Herrlichkeiten, die von ihn» erfundenen Apparate zum Abbau und

zur Reinigung des Materials, svwie Ton Miguel's Kulturen zu

zeigen. Dann ließ der Hausherr mir ein Gastzimmer anweisen,
man wünschte mir eine gute Nacht, und Alles begab sich zeitig zur
Ruhe. Ich war wegen meiner Entdeckung sehr aufgeregt und schlief
unruhig. Mitten in der Nacht hörte ic

h

ganz deutlich an zwei
verschiedenenThürcn , welche zu meinem Schlafzimmer führten , die
Drücker bewegen, ic

h

war aber so vorsichtig gewesen, von innen

wohl zu verriegeln und bemerkte, obwohl ic
h

bann ziemlich wach
blieb, keinen weiteren Versuch.
„Zeitig am Morgen ward ic

h

zu einem guten Frühstück gerufen ;

Doktor Knop war bereits zu unserer gemeinschaftlichenExkursion
gerüstet. Zwei Ro^e standen gesattelt und Donna Knop war so

vorsorglich gewesen, einen Kobcr mit Erfrischungen, Fleisch und
Brod am Sattel ihres Ehcherrn zu befestigen. Wir ritten fort
und hatten etwa zwei Stunden weit einen fehl angenehmen, pitto
resken Weg; nach einer dritten, schonweniger anzichcndcn Stunde
»öthigte uns das bergige Terrain abzusteigen und die Pferde in

einer Hütte zurückzulassen. Wir betraten eine mildromantifche
Szenerie, sahen tiefe, schauerlicheSchluchten, in denen Gebirgs-
bäche rauschten, verlassene Minen und endlich Stellen, wo zahl
reiche Peous beim Bergbau thätig waren.
„Mein Begleiter, den ic

h

immer ein wenig vorangehen ließ,
mar sehr redselig uud unterhielt mich über die Rcichthüincr, über
Gewinn und Verluste seines Schwiegervaters. Bei den Minen nah
men mir ein zweites Frühstück von den, Vorrathc , den wir Incssa's
Sorgfalt verdankten; dann ging's höher hinauf in's Gebirge, da»
mit ich, wie der .Yankee-Doktor' mir sagte, die wcrthoolle Stelle
sehe, welche er erst am Tage zuvor entdeckt habe. Ich ging mit
Freuden auf diesen Vorschlag ein, weil sichmir dabei Gelegenheit
bot, mit meinem Manne völlig allein und ungestört zu sein. Mir
lag daran, ein Gcständniß von ihm zu erlangen, erforderlichen
Falls zu erzwingen : wer ihn zum Morde gedungen habe , denn daß
er der Mörder war, sagte die bei mir nie irrende, innere Stimme.
Ill,,sti, Ve«, «7.XIII

„Wir mußten eine» sehr steilen, rauhen und schmalen, an jäher
Schlucht hinführenden Pfad hinansteigen, und ic

h bemerktewohl,

daß mein Begleiter, scheinbar mit einer interessanten Beobachtung
des Bodens beschäftigt, statt eines Führers ein zaudernder Nach-
treter zu werden sich bemühte. Ich ging voran, denn der Pfad
war für zwei nebe» einander Gehende nicht breit genug , war aber

auf der Hut. An einer scharfenBiegung , wo die Bergwand unter
uns senkrechtwohl dreihundert Fuß tief abfiel, überkam mich plötz
lich, ohne daß ic

h

eigentlich hinter mich oder nur zur Seite blickte,
die Empfindung einer großen Gefahr; blitzschnellwendete ic

h

mich
um und ergriff mit eiserner Faust den Arm meines Begleiters.

Ich hatte mich nicht getäuscht, ein blitzendes , mexikanischesDolch-

mcsscrwar in demselbenMomente auf mich gezücktgewesen. Mei
ner ersten Bewegung folgte ebenso rasch eine zweite , durch welche

ic
h

den Mörder zu Boden warf und hart au den Felsen drückte.

Mieder ein Stoß in de» Rücken, George Thorley ?
'

sagte ic
h

ihm
mit der gehörigen Betonung. Sein Angesicht ward aschfahl, er

fchrakmerklichzufammcn, aber die Wuth über die Zerstörung seines
Truggebäudcs gewann doch die Oberhand, er knirschte mit den

Zähnen und rang furchtbar. Daß er mich kannte, ging ans, der

grimmigen Frage hervor: .Warum bist Tu gekommen, verdamm
ter ncwyorler Detektive?' — ,Wenn Sie sich erst ruhig verhalten,
Thorley, fo werde ic

h

Ihnen Antwort geben,' entgegneteich, im

mer bestrebt, ihn am Boden festzuhalten uud uns Neide vor dem

Hiuabtollcrn in die Tiefe zu bewahren ; er lag still und fragte :

.Nun?' — ,Wohlan, ic
h

bin gekommen, um ein Gcständniß von

Ihnen zu verlangen/
— .Worüber?' — .Darüber, wer Sie zu

der am 17. Oktober 185? bewirkten Ermordung Henry Moreland's

gedungen ?
' —

.Hoho ! Wer sagte , daß ic
h

ihn tobtete ? Müßt ic
h

doch ein Narr sein, mich einer Th»t schuldig zu bekennen, welche
mir nicht bewiesen werden kann!' — .Darüber wollen wir lein
Wort verschwenden, George Thorley ; ic

h

weiß , daß Sie der Mür»
der sind, und bin, wenn Sie mir das verlangte, schriftlicheBe

kenntnis! verweigern, gcnöthigt, Sie zu verhaften und nach New-
yort estortiren zu lassen.'

— .Ich sollte durch ein Bekenntniß mir
selbst den Strick des Henkers um den Hals legen?' — »Ganz, wie
Sie wollen, Thorley,' sagte ic

h

darauf, einen geladenen Revolver

hervorziehend uud auf ihn haltend. ,Ich werde Sic jetzt aufstehen
lassen und nicht mehr halten, aber bclm ersten Versuche zu »t-
fliehen, oder an mich heranzukommen, schieße ic

h Sie über den

Haufen. Wozu nützte Ihnen ferneres Weigern? Ich würde Sie
doch vor Don Miguel bloßstellen und Sie müßten voll Schande
das Weite suchen. Sic tonnten höchstensIhr elendes Leben retten/
— ,O, ein Menfchenlchen is

t viel werth!' — ,Eo? Hätten Sie

dieß bedacht, che Sie verruchter Weise den Mordstahl i
n More

land's Rücken senkten! Genug ! Ich kann mich mit einem solchen
Schurken nicht über moralische Gegenstände unterhalten. Hier is
t

Papier, hier is
t eine Fontäncfedcr — entweder Sie fchrciben hier
zur Stelle das ausführliche Bekenntniß über den Mord und wer

Sie für 200<1 Dollars dazu gedungen, nieder, oder Sie mar-

fchiren vor mir her nach der nächstenPolizeistatiou.'
— .Und welche

Sicherheit geben Sie mir, es nicht nachher, wenn ic
h

geschrieben
habe, doch »och zu th»»?'

—
.Keine andere, als mein Wort, daß

ic
h Sic frei gehen lasse.'— Er nahm die Schreibmaterialien, setzte

sich auf die Erde und schrieb auf seinem breiten Sombrero wohl
zwanzig Minuten lang , dann reichte er mir das Geschriebene,und

ic
h las es, wobei ic
h

aber immer seine Bewegungen im Auge und

den Revolver im Anschlage behielt. ,Es is
t

gut, Thorley,' sagte

ic
h

ihn». .Das Bekenntniß is
t , wie ic
h

sehe , vollständig — einmal
wenigstens haben Sie die volle Wahrheit gesagt. Nun werde ic

h

Sorge tragen, das Aktenstückmit heiler Haut nach Newyorl zu
bringen, denn gestehenSie es nur ein: Sie hatten nicht allein

vorhin die Absicht, mich als Futter für die Geier da hinunter zu
senden, sondern Sic versuchten auch schon in verflossener Nacht in

mein Schlafzimmer zu dringen, um mich zu ermorden.'
— .Na

türlich! Ward ic
h

dazu uicht genöthigt durch den bloßen Selbst
erhaltungstrieb? Ich erkannte Sie auf de» erste»Blick als gehei
men Polizcibeamten , und von diesem Momente an war Ihr Ver
derben beschlossen, aber Sie waren verteufelt klug und gewaffuet !

'

— .Endigen wir diese Szene! Sie müssen jetzt mit mir zu Do»
Miguel zurück, damit wir diesen über Ihren wahre» Eharnkter
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aufklären.' — ,O , bitte , nur das thun Sic Nickt! Um meines
Weibes willen bitte ic

h

es! Der Schlag würde ihr junges Leben

vernichten/ — ,Ncin, nein; bessergewarnt als betrogen! Früher
oder später würden Sie das edle Frauenherz doch noch brechen,
und jetzt, wo Ihre auf Täuschung gegründete Ehe noch nicht mit
Kindern gesegnetist, w«tt die Aufklärung noch weniger nachthcilig
als später.' — Thorley tnicctc vor mir und sichtemit den eindring
lichstenWorten, aber ic

h

merttc nur zu deutlich, daß es ihm uur
um die Bequemlichkeiten und Vorthcile seines Paradieses zu thun
war, daß die schrecklicheSelbstsucht diesesMenschen die alleinige Ur-

fache des Flehens war , und blieb unerbittlich. Er mußte voraus
gehen, bis wir zu unsere» Pferden kamen, uud wir ritten der
Hacicnda zu; ganz in der Nähe derselbenaber gab Thorlcy feinem

Pferde plötzlich die Sporen und ritt fliehend hinweg. Ich hatte
keinen Grund, ihn aufzuhalten oder vom Pferde zu fchießen, an

seiner Person lag mir nichts mehr und es schienmir das Beste,
wenn er sich so rasch und s

o weit als möglich von dem Besitz-
tlnime der betrogenen Familie entfernte. Daß er entflohen war,

mußte in Ton Miguel's Augen seine Schuld unwiderlegbar machen,

„Dieser Letztere war außer sich über seinen Leichtsinn, einen

Menschen ohne nähere Prüfung in fein Haus genommen, in sein
Vertrauen gezogen und ihm sogar seinen theuersten Schatz, sein
itind
'
gegeben zu haben. Was aber die junge Frau betraf, s

o er

trug diese den Schlag leichter, als ic
h

mir vorgestellt hatte, und

zwar aus dem einfachenGrunde, weil s
ie an ihres Mannes Schuld

nicht glaubte. Ich wollte mich nun ohne Weiteres von Ton Mi
guel verabschieden, er gab dicß aber durchaus nicht zu, indem er

mich darauf hinwies, daß der Abend herannahte, daß Thorlcy,
wenn er doch ein fo furchtbarer und verschmitzterVerbrecher sei,
mir auflauern und mich in der Nacht ermorden könne. Tiefer
Grund war fo stichhaltig, daß ic

h bis zum audcrn Morgen der

Gast des Mexikaners blieb.

„Thorlcy lehrte nicht zurück, wie Incssa glaubte; si
e

erschien
darüber unruhig, aber keineswegs untröstlich. Warum dieß nicht
geschah, erfuhr ic

h

noch vor meiner Abreise. Ich mußte, weil dcr
Dampfer^noch nicht nach dem Isthmus abging, zwei Tage in Aca-
pulco bleiben, wohin mich Don Miguel begleitet hatte, und dort

hin sandte er mir die schriftlicheNachricht, daß während unseres
gemeinschaftlichenRittes nach Acapulco Thorlcy, vulgn Tottor
Knop , nach der Hacienda zurückgekehrtuud mit seiner Tochter unter

Mitnahme aller Wertsachen das Weite gesucht habe. So hatte
denn die Leidenschaft nnd Vcrtraucnsscliglcit dcr juugcn Frau si

e

völlig in ihr Verderben hineingetrieben."

Hiermit endete dcr Tctcttive scinc Erzählung; ic
k)

machte ihn
darauf aufmerksam, daß er mir Thorlcy's schriftliches Betcnutniß
noch nicht mitgetheilt habe. „Aus einem besonderen Grunde,
Richard !

"

versetzteer. „Bis zu unserer Heimkehr müssen Sie sich
gedulden; erst dann werden Sic, mit dem weiteren Verlaufe der
Verbrcchcnsgeschichtc, auch das Nckenntniß vernehmen." Ich war

demnach gcnöthigt, die peinliche Unruhe, welche die Ungewißheit

in mir erzeugte, zu bekämpfen uud zu ertragen. Unsere Rück

reise ward glücklicherWeise durch lein Ercigniß gestört oder aufge
halten; wir landeten in Ncwyort, und Nurton geuoß dic Freude,

sei» lange cntbchrtcs itind gesund wieder in seine Arme schließen
zu können. Aber noch an demselben Tage cntriß cr sich dcm

süßcn Gcnusse der Hcimatsruhe und des Vatcrglückcs ; cr sagte
mir, daß wir ohne Aufenthalt nach Blautvillc fahre», untcr allen

Umständen aber Lecsy Sullivan mitnehmen müßten, falls si
e

»och
lebe. Wir faudcn Lecsy sehr hinfällig, si

e

war indcß bereit, uns

zu begleiten und mußte wegen ihrct Entträftung in und aus dcm
Wagcn gehoben werden. Ihr Aussehen war zum Erbarmen, und

ic
h

tonnte mich des Gedankens nicht erwehren, daß dic baldige
Auflösung dieses hinschwindenden Wcfcus als eine Wohlthat an
gesehenwerden müsse.
Es mar am Spätnachmittage eines kalten Dezembers, als wir

auf dcr Station Nlantville anlangten. Gleichzeitig reiste mit uns
cinc Frauensperson, welche einige Modistcnsckachtcln bei sich hatte
uud diese mit übertrieben scheinenderBcsorgniß vor jcdcm Stoße
bewahrte. Erst nach dcm Aussteigen, als si

e

einen Troschtcn-
führcr ersuchte, si

e

foglcich zu Esquirc Argull's zu fahre», ward

ic
h

und Burton aufmcrlsam. „Ich glaube, i» de» Schachteln is
t

dcr Hochzcitsstaat!" warf ic
h

lächelnd hin. — Das Frauenzimmer,
vcrmuthlich der Sendling eines Modegeschästs , hatte die Bemerkung
gehört, „Richtig errathcn !

" ermiedcrte si
e

stolz ; „ich bringe jirauz,
Hut, Schleier und Brautkleid für Miß Argyll, die übermorgen
Hochzeit hält." — Nurto» drückte mir krampfhaft fest die Hand.
„Gott se

i

gclobt, wir kommen noch zu rechterZeit!" murmelte cr.
Ich und Lccsy mußtcn auf fcin Geheiß im Gasthofe neben dcm

Eiscnbahnhofc bleiben , bis cr von cinem kurzen Gange zurückkehre,
und cr entfcrntc sich. Mcin Hcrz war voll banger Erwartung;
nach langer Zeit sollte ic

h

zum ersten Male dic Familie wieder
sehen, an welcher ic

h

mit ganzer Seele gehangen und die ic
h

als
ein dcs Mordes und Raubes Verdächtiger hatte meiden müssen,
uud noch jetzt hatte ic

h
, wcgcn Nurton's Verschlossenheit, darüber

teiue Gewißheit, ob nun endlich dcr Zcitpmitt dcr Genugthuung

für mich gctommcn sei^ Ich ahnte jedoch, daß er nahe sei, und
Mr. Nurton bestärktemich in dieser Ahnung , als er , nach etwa
einer halben Stunde, zurückkehrte,uns folgen hieß und mit gewichti
ger Betonung sagte: „Die Stunde der Gerechtigkeit is

t

gekommen."

15. kntdibt.

Dicht an Nrgyll's Hause angelangt, flüsterte dcr Detektive mir

zu , ic
h

solle , sobald wir i» das Bibliochetzimmer eingetreten seien,
mciucn Platz in der Nähe der nach dcm Gartcn führenden Glas-
thür einnehmen. Er mußte sich bereits vorher von der Anwesen
heit dcr ganzen Familie überzeugt haben, denn als er, uns vor-
anschrcitcnd, ohne anzutlopfcn die Thür der Bibliothek öffnete,

sah ic
h

sowohl Mr. Argyll nebst feinen zwei Töchtern, als auch
Iamcs in diesem Räume. Die Helligkeit der Beleuchtung blendete
mich fast ; ic

h

vcrfuchtc ruhig und gefaßt zu fein , aber meine Pulse
flogen uud meine Brust schienzerspringen zu wollen, als ic

h Mary
ncbcn James — ic

h

glaube mit iu einandcrgelcgten Händen
—

auf einem Sopha sitzen und alle Augen auf mich gerichtet sah.
Mr. Argyll selbst empfing mich mit steifer Förmlichkeit ; sein gan
zes Aussehen dcutetc mir gcnugsam an , daß ihm mcin Ncfuch sehr
unermünfcht sei, und dicfc Wahrnehmung trug mehr als alles
Andere dazu bei, mich mit >tültc nnd Bitterkeit zu erfüllen.
Elcanor saß auf cincin Lchnfesscl nbgcfondert. Mary schaute

mich mit sichtbar crfrcutcm, aber auch fragendem Ausdruck an;

si
e

erhob sich halb von ihrem Platze, schien eiuige Momente zu
zaudern, stand aber dann rasch auf, trat auf mich zu uud reichte
mir freundlich grüßend dic Haud. James blickte dabei auf mich,
als ob fciu Blick mich hätte ermorden follen , doch bemühte cr sich,

geringschätzigzu lächeln. Zu meinem Erstaune»! fchloß Vurton die

Tnüre hiutcr uns ab und steckteden Schlüssel zu sich, dann ging
cr nach dcr Glasthür, die in dcn Garten fübrte, an welcher cr
den Sichcrhcitsricgcl vorschob und sagte: „Entschuldigen Sie biefe

auffallende Vorbereitung, Mr. Argyll; was ich Ihnen und Ihrer
Familie jetzt mitzuthcilcn habe, is

t derart, daß es nicht durch die

Tazwischcntunft unberufener Zeugen, oder foust einen unangeneh
men Vorfall gestört werden darf. Ich muß oorausscnden, daß ic

h
den außcrordcutlichcn Vcrbrccheusfall , welcher auf Sie uud Ihre
Familie einen so traurigen Einfluß gehabt hat , nic aus dcn Augcn
vcrlorcn habc, bis cs mir gelang, alle Fädcn dcs Gcmcbcs bis

zu ihrcn äußcrsteu Endpunkten zu verfolgen. Seit fast zwei Jah
ren mögen Sic und Andere gemeint haben, dic Verfolgung fc

i

von

mir aufgegebenworden, weil ick dich glauben machte, dochgeschah

dieß Letzterenur, damit ic
h

mich desto ungestörter dcr Sache wid

me» könne. Sic erinnern sich unserer letzten Unterredung, bei
welcher ic

h

erfuhr, daß Ihr Verdacht -auf Jemand gefallen war,
der bis dahin als cin gcachtctcs und begünstigtes Glicd Ihrer
Familie gegolten hatte: Sic glaubteu, ohne doch dessen gewiß

zu sein, Richard Rcdfield se
i

an dem Tod Henry Moreland's

schuldig. Einige der Gründe Ihres Argwohns waren triftig, ob-

schon ic
h

dic Idce bekämpfte. Ich rictl) Ihnen , wie Sie sich erin

nern werden, dcn jungen Mauu, wenn Sie solcheGedanken von
ihm hegten, nicht länger im itrcisc Ihrer Familie zu lasscn, uud

ic
h

darf annchmcn, daß cs in dicscm Sinne zwiscl«» ihm und

Ihnen zu einem Verständnis; kam , denn cr verließ kurz darauf

Ihr Haus nnd wurde fpäter in WnfKington bei dcm Departement
dcr Postcrcswntcbricse angestellt. Jetzt, Mr. Argyll, habe ic

h
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Ihuc» zu erklären, daß ic
h

den Mörder Henry Morcland's cut-

deckthabe und vollwichtige Beweise dafür bringen lann."

Nie durch dieseErklärung bewirkte Sensation mar nußerordcut-

lich. Eleanor stieß einen leisen Schrei aus und saut erbleichend
an die Lehne ihres StMs. Alle Andern thatcn Ausrufe des Ent»
sctzcns, und ich glaube, James bekräftigte den scinigeu mit einer
Verwünschung über den Bösewicht. Ich war von dem Augenblicke
an, als Nurton ermähnte, daß der Vorschlag Zu meiner Entfcr-
»uug aus dein Hause von ihm ausgegangen sei, s

o heftig bc>

rührt worden und feine cigcnthümliche Zusammenstellung meiner

Entfernung nach Washington mit der Entdeckung des Mörders , in

Verbindung mit den argwöhnischen Blicken Mr. Argyll's und
selbstElcanor's wirkten dergestalt aufregend auf mich, daß ic

h

von

meinem Stühle cmporfprang. „Bleiben Tic sitzen, Mr. Redfield!"
rief Nurton mit ernstem Eifer. „Es gibt für den Schuldigen kei
ne» Weg des Entkommens mehr!"

James maß mich bei diesen Worten mit höhnisch triumphircn»
dem Lächeln, und wahrlich , ic

h

gerieth einige Minuten in den schreck
lichen Wahn, der Tctettivc habe mit mir ein böfcs Evicl getrie
ben; es war möglich, daß George Thorlcy, nach ursprünglicher
Verabredung mit dem Anstifter des Mordes, mich selbst als den

Anstifter bezeichnethatte. In dieser'grausigen Idee meiner Einbil
dung tonnte die Erinnerung daran, daß Vurto» mir die Mitthciluug
des schriftlichenBekenntnisses verweigert halte , mich nur befestigen.
Es wirbelte mir in» >topfc,und ic

h

vermochte, als wenn ic
h

der wirt

lich Schuldige gewesenwäre, meine Blicke nicht mehr aufzuschlagen.

„Wenn ein fo großes Verbrechen, wie ei» Mord verübt wird,"

fuhr der Detektive fort , „so sorschtman natürlich zunächstnach den

Nciueggründcn desselben; Habsucht, Rache und Eiferfucht gehören

zu de» am Meisten vorkommendenTriebfedern solcher Verbrechen.

Erste« hat mit der Ermorduug Morcland's nur iu zweiter Linie

zu thun, i
n erster Rache und Eiferfucht. Haben Sic, Mr, Argyll,

in Blantville einen Droguistcn Namens George Thorlcy gekannt?"
— „Ja," antwortete der Advotat verwundert, weil er in seiner
vorgefaßten Meinung nicht begreifen tonnte , was dieser Name mit
der Sache zu thun haben sollte.

— „Tiefer Thorlcn war cin aben
teuerlicher Mensch, halber Mediziner, ohne Talent und ohne Grund
sätze, «urz nach seiner Etablirung an hiesigem Orte verliebte er

sich in die mit anwcscndc Dame, Miß Lccfy Eullivan, dic ihn
jcdoch nicht begünstigte, weil si

e

seinen böse» Eharattcr erkannte.
Sic wird nnd muß mir hier zu sagen erlauben, daß si

e

Henry
Moreland mit einer reinen, tiefen Zuneigung liebte, daß si

e

aber

ihre Leidenschaft fest in sich vcrfchloß. Nur Thorlcy crricth mit
dem Scharfblicke der Eifersucht dic Richtung von Lcesy's Scclcn-

stimmung und von diefem Augenblicke au warf ei auf Hcury
Moreland, den er als Nebenbuhler betrachtete, einen glühende»

Haß. Aber auch in einem andern Herzen war bereits dic Flamme
dcr Eifersucht und des Hasses angefacht; cin junger Mann, der
sich im preise Ihrer Familie befand nnd von Ihnen stets Beweise
väterlicher Zuneigung erhielt, hegte eine heftige Leidenschaft für dic
Ertorcnc dcs Ermordelcn und blickte gleichzeitig mit verlangendem
Auge auf die Glücksgüter, dic ihm mit dcr Haud der junge»
Dame zufallen mußten, wenn es ihm gelang, ihr Herz zu gewin
nen. Einst stand er an der Gartcnthür und sah dem schönen, da
mals noch so glücklichen verlobten Paare nach, und während der

tcuflifche Gedoute feines Innern sich in seinen Augen spiegelte,
glitten mit cincr Verwünschung die vcrräthcrischcn Worte von se

i

nen Lippen: ,Wie hasse ic
h

diesenMoreland! Ich wollte, er wäre
todt !' Da trat cin Anderer neben ihn und versetzte: ,Eie tonnen
das nicht lebhafter wünfchcn als ic

h
; und ic
h

hassediesenMann.'
Ter dich sagte, war Thorley. Anfangs stutzte der erste Sprecher
uud affcttirte das Auschc» der Entrüstung, dcr Zweite aber b

e

schwichtigte ihn mit lächelnder Ironie , bot ihm seine helfendeHand
lind, «m es turz zu fagen, zwei Tage später entspann sich in

Brooklyn, wo Thorlcy wohnte, zwischenBeiden cin Komplott zur
Ermorduug Moreloud's. Thorley sordcrte für den Vollzug der
That H«üW Tollars, es wurde» ihm ZW«,! bewilligt — dieselben,
Mr. Argyll, welche Sic wenige Tage vor der That aus dcr Part-
lwnt zu Newyort culuahme». Er vollführte die That uud ent-
fcrntc sichwährend dcr Gcwittcruacht, um jede Spur sciucr Rück
kehr zu verwische», mittelst ciucs Bootes, welches cr am Hudson

gewaltsam losmachte, stromab, stieg oberhalb der Stadt aus und

ließ das Boot in's Meer treiben. Dann schrieb er an seinen Auf
traggeber, den er Hohn Owen' nannte, einen Brief, in welchen«
cr angab, daß das Instrument zur Vollfühlung dcs Mordes zer
brochen in cincr Höhlung dcr Eiche dicht an Ihrcm Haufe verbor
ge» stecke; dort habe ic

h

und Richard es gefunden. Dcr Brief
kam erst nach fast zwei Jahren als unbestellbar in's Dcod Letter
Departement uud zufällig in Rcdfield's Hände, weil dcr unter dem

Namen John Owen Genannte ihn nicht abgeholt, fonbcrn noch am
Abcnd dcr That Kenntnis! erhalte» und darauf persönlich in Brooklyn
das Mordgcld bezahlt hatte. Miß Eullivan war's , dic an jcncm
schrecklichenAbend in der Hoffnung , den heißgeliebtenMann zn
sehen, in den Garten gekommen war und den Mörder von der

Eichc herabsteige» sah; unglücklicher Wcisc erweckte si
e

durch ihrc
wiederholte Annäherung uud durch cinigc spätere Umstände den

Verdacht der Mitwisscnschaft , der sichvor meinem Auge bald völlig

zerstreute. George Thorlcy wanderte aus, kam i
n der Absicht, nach

San Franzisco zu gehen, nur bis Acapulco und schmuggeltesich
dort uuter angenommenemNamen in eine angeseheneFamilie. Ich
suchte ihn auf und erlangte sein fchriftlichcs Netcnntniß, welches

ic
h

bei mir trage. Dcr Beweis gegen den Anstifter dcs Mordes
und dcu Räubcr Ihres Geldes is

t

vollständig in meinem Besitz,
uud ic

h

bi» i» der Lage, ihn jetzt dem Henker zu überliefern."
Von dem Momente der Ermähnung Thorley's an hatte ic

h

nn

James eine auffallende Veränderung bemerkt; cr mar fchr bleich,
fciu Blick schweift«:unruHig im Salou umher und haftete Mehrmals
anf der Thüi, welcheNurtou's Vorsicht geschlossenhielt. Ich sah,
welche furchtbare Anstrengung es ihn kostete, sich zu halten.
„lind nun, Mr. Argyll," fuhr Nurton fort, „werden Sie den

Namen des Schurken wissenwollen, welcher de» Mord veranlasse."
Dic Augen des Advokaten und seiner Töchter richteten sich unwill

kürlich auf mich; James aber sprang entsetztauf uud eilte nach dcr

Thüi zum Empfangszimmer, die meines Wissens dcr Tctettivc uicht
verschlossenhatte. Nurton fuhr auf ihn los, hielt ihn an den
Schulter» fest und rief mit starker Stimme: „Tiefet, Ihr Neffe
Iamcs war's, der den Mörder dingte!"
Einige Augenblicke hcrrfchtc ein fo tiefes, grauenhaftes Schwei

gen, daß man eine Nadel hätte fallen hören, dann erhob sich
Eleanor von ihrem Sitze uud heftete, gleich einer Rachegöttin, ihren
Vlick starr auf James. „In, ic

h

that es, Eleanor!" stieß dieser
hervor uud fiel bewußtlos zu Bodeu. Die nun folgende Szene is

t

schwer zu beschreiben.Mr. Argyll rang stöhnend die Hände, Mary
stürzte auf ihre Schwester zu, sank an ihr nieder und barg mci>

klagend ihr Gesicht in dcrcn Echooß. Eleanor «schien kalt und

gefaßt; si
e

hatte sich wieder niedergelassen nnd blickte ans ihre
Schwester, dcrcn schönes, lockiges Haupt si
e mit ihrer schmalen,

weißen Hand streichelte. Um den Ohnmächtigen schien sich Nie
mand mehr kümmern zu wollen , bis Mr. Nurton sichdaran machte,
ihn durch geeigneteMittel wieber zur Besinnung zu rufen. Plötz
lich richteteMary sich rafch empor, trat auf mich zu uud sagte,
meine beiden Hände fassend, mit weinenden Augen: „Ich bin nie

Ihre Anklägerin gcwefcn, Richard, ic
h

hielt Sic immer für nn-
schuldig ; um meinetwillen müssen Sie den Andern ihren'Irrthum
verzeihen!" Ehe ic

h

ctwas crwiedcrn konnte, fügte si
e mit leise

zitternder Stimme hinzu: „Ich habe ihn nie hcirathen wollen, son
dern ic

h

ward zu diesem Schritte überredet!"
— „Beruhige Dich,

Schwester!" versetzte Eleanor, sich uns nähernd. „Wir Alle,
Richard , haben Ihnen schweres, kaum verzeihlichesUurccht gethan,
und jetzt können wir sehen, welch' cin cdlcr Fcind Sie waren." —

„Ich war nie cin Fcind, Miß Argyll," crwicdcrte ich; „auch habe

ic
h

uichts zu verzeihen, sondern fühle mich in diesem Augenblicke

reich entschädigtfür manchen Schmerz."
Mi, Argyll fah außerordentlich befangen und verlegen aus uud

litt jedenfalls unaussprechlich, während James, dcr wicdcr zum
Bcwußtsciu gekommen war, sich wie cin Rascndcr gebürdeteund
auf's Neue durchzubrechenfuchtc. Nurton machte dieser peinlichen

Szene cin Endc. „Ich rufc jetzt Ihrc Entscheidung an, Mr.
Argyll," sagte cr. „So mic ich, in Verbindung mit diesemwacker»
jnngcn Manne, bis heute die Eutdcckuug geleitet habe, stehtes noch
völlig in meiner Hand, den hier anwesenden Verbrecher dem Ge

richt zu überliefern oder nicht. Ncstimmc» Sic selbst, ob Ihr Neffe
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dem Tode durch Hcnlershand , den er verdient hat, überantwortet,

oder ob ihm gestattetwerden soll, zu entfliehen."
— „Lassen Sie

ihn laufen!" warf Argyll hin, indem er James mit Verachtung de»
Rücken lehrte. „Gehe augenblicklich und für immer!" fügte er,

zu James fprechend, heftig hinzu. „Und merle Dir: wenn ic
h

Dein Angesicht je wieber fche, oder von Deiner Anwesenheit im

Vereich der Union höre, werde ic
h

selbstDich dem Strafgericht über»

liefern!" — „Und ic
h

desgleichen!" versetzteNurton, die Thür
nach dem Hausflur öffnend. James entfloh augenblicklich.
Zuvörderst heischteLecsy's Zustand die vollste Aufmerksamkeit;

si
e

erschien, vielleicht durch das Gehörte ergriffen, so hinfällig, daß
es nüthig ward, si

e

zu Nett zu bringen. „Schlafen Sie ruhig!"
sagte Nurton theilnahmsvoll. „In diesem Kreise is

t

sicherlichNie»
mand, der nicht Ihrer reinen Zuneigung flw den Geopferten die
vollste Achtung zollte. Sie haben Vieles dulden müssen und sind
immer eine brave , sorgsameMutter für das arme verlasseneKind

Ihrer Nichte geblieben — Gott schützeSie!"
Die beiden Tochter bekundeten durch die zarteste Sorge, daß

Nurton wahr gesprochen; si
e

selbst geleiteten Leesy nach einem

Schlafzimmer und brachten si
e

mit Hülfe Sarah's zu Nett, aus

welchem si
e

nicht mehr aufstand ; am zweiten Tage löste sich ihre
Seele von der zerstörten, einst so reizvollen Hülle. Ihre letzteNittc
galt der Neinen Norah, die noch an ihr Lager gebracht worden
war und die Elcanor zu erziehen versprach. .
Ehe Nurton nach Nemyort zurückkehrte, gab er ausführliche Er

klärungen über seine Anschauung der Sache, welcher er so eifrig
und treu gedient hatte ; James war von ihm gleich zu Anfang als
verdächtig angesehenworden; er hatte dessennächtlicheFahrt nach
Nrooklm« am Tage nach dem Morde und das Nemühen, mich als
Schuldigen zu kennzeichnen, im richtigen Lichte gesehen. Seine Un°
stätigteit war ihm so wenig entgangen , wie die schwer verborgene
Hast, eine der Töchter Argyll's für sich als Gattin zu gewinnen.
Mr. Argyll drückte den tieften Schmerz darüber aus, daß er sich
durch des Verbrechers Einflüsterungen hatte verleiten lassen, mich,
der ihm so treu angehangen, als Schuldigen anzusehen. „Ich
liebte Dich wie einen Sohn, Richard," sagte er mit gebrochener
Stimme; „Du warst mir immer tausendmal weither als James,
und daher schmerztees mich um s

o tiefer, Dich als meiner Lu>bc
unwürdig erkennen zu müssen. Tu siehst, wie meine Gesundheit
durch all' dieses Unglück erschüttertworden ist. Ich glaubte, es

se
i

»othwcndig, James mit Mary zu vcrhcirathen, um demMädckcn
eine» Beschützerzu geben

— o ic
h

hätte si
e

besserdem Schuhe einer
Viper anvertrauen können! Doch Gott se

i

Dank, es war nochnicht
zn spät!" — „Ja, Gott se

i

gepriesenfür dieseWohlthat!" bemerkte
der Detektive. „Und, Mr. Argyll, es is

t

nun auch noch nicht zu
spät, daß Sic sich in diesem brauen Rcdsield eine neue Stütze für
Ihr Geschäft nclmien." — „Wenn er vergessen könnte, was ic

h

ihm Uebles gcthan!" entgegnete Argyll, indem er mich ängstlich
fragend ansah. Ich reichte ihm meine Hand, und er schloß mich
liebevoll in seine Arme.
Am andern Morgen erschienMary heiterer, wie ic

h

si
e

sonst
gesehen, si

e

blühte wie eine junge Rose, und das Gefühl, einer
lästigen Verpflichtung ledig zu fein, durchströmte ihre Seele mit
neuem Leben. Während eines Spaziergangs nach ihrer Lieblings-
stelle am Flusse fand die gegenfcitige Zuneigung unserer Herzen
Worte. Mary gestandmir, was si

e

schonbeim früheren Abschiede
angedeutet, daß si

e

mich schon lange innig geliebt habe, und ic
h

preßte si
e

überglücklich an meine Neust. Zwei Monate später

feierten wir Hochzeit. Mr. Argyll erholte sich mehr und mehr,
da ic

h

ihm die Last der Gcschäftssorgen abnahm und er im Be

reiche seines Hauses wenigstens eines seiner Kinder glücklich wer
de» sah.
Von James haben wir nie wieder eine Spur bemerkt; viel

leicht is
t

das Schiff seines Lebens bereits an irgend einem Riff
gescheitert, vielleicht brütet er noch über Gedanken der Rache. In
zwischenhatten wir den Kummer, Nnrton's Tod beklagen zu müssen
— er wurde durch eine Speise vergiftet, höchst wahrscheinlich als
ein Opfer feines gefährlichen Nernfs , in dem er sich ebenso g
e

wandt als edel benahm. Sein verwaistes Kind Leonorc is
t in

unserem Hause.

Fliegende AlMcr.
Di« Nauersfra» von i?artitz. Nie hart o

ft da« Komischeundt«z
Tragischeaneinanderstreisen,siebtmanan demzweitenSchlachüaa«onKulm,
General Vaudammerichtetefast all' feineUuimcilsamkcitausleine»rechten
Flügel, der sichan da« Gebirge anlehnte, und wollte um jedenPrei«die
Nüssen«ou dort verdrängen. Seinen linten Flügel glaubteer durchdie
südlichvon Kulm liegendenWapplingKbergeuud ein« dort aufgepflanzte
Batterie hinlänglichgedeckt.Der österreichischeGeneral Colloredobelehne
ihn bald eine«Bessern, In wenigenStunden war die Batterieerstürm!,
»nd von denNapplingsbergcndonnertendieKanonendesHausesHabsburg,
Ehe e« s

« weit kam, hatteeine reitendeBatterie der Alliirten, welchezur
Beschießungde«Feinde«abgeschicktworden»»l ei« eigcnlhümliche«Ub«n-
teucr, Tic suhr eilend«durchden FleckenKarbitz, welcher,amFußeder
ebengenanntenBerge gelegen,am erstenCchlachttagcin Brand geschossen
war nnb nun größtentbeil«i» Trümmern lag. Am Ende de«Flecken«laz
ein Bauernhof nochnnucrjchrt. und geradedurchdie^chenn«diese«Gehöst«
sührtcder kürzesteWeg nachdemsür dieBauen« bestimmtenPuntte,Mi
männlichenBewohner hatten de» Hos »erlassen,nur dieBauer«!«»war
zurückgeblieben,AI« begeisterteAnhängerin de«Grundsätze«: „meinHa»»

is
t

meineBurg !" stellte s
ie

sichin der ganze»Massivität ihre«respektable»
Aussehen«vor da« Schcnnenthor,beideArn« jcst in die Hustengestemmt,
und verweigerteden Eingang, Alle Bitten und lnnrede» haue»nicht».
Die Alliirten waren plötzlichauseineneue«Äroßmach»gcsloßcu,welcheihnen
ihre bewaffneteNeutralität entgegensetzteund vorerstan die russische»Offi
ziere eine Redehielt, welche,wä« Xrastausdrückebetrifft, aus denütubm
echterKlassizitätAnspruchmache»konnte. Na« lümmeltendieseBaueitfran
dieHändelderKaiser ! was Alcrandcr und Napoleon! rollend«Varclay»»b
Nandamme!Mochten si

e

ihre blutigenPautcrcien aulmachenwo s
ie wollte»;

nur vou ihremÄesitzthumsollten s
ie ihr jern bleiben; ihr Hoswar leinTau

benschlagund damit Punktum. Staunend sahendie Urtilleristen,wieeine
Ladung Schiuipswörterum die andereauf si

e

abgcscuertwnrdc,unddaei
unmöglichschien, eine solcheBatterie zum Schweifen zu bringe», s

o dlild
ihnen nicht«Andere«übrig, »l« die liihnc Baucrsirau mit Gewaltaust»c
Leite zu drängen und ihrcu Geschützendie gewünscht«Bahn zu brechen.
Aber die muthigcFrau blieb standhastin ihrer Beredsamkeitu»d besttiü
denNuckender abziehendenArtilleristen nocheineziemlichestreckeweitmit

mehrerenkräftigenuud wohlgezieltenLadungen.

Au« der Jugendzeit Friedrich'« de« Großen, König FriedrichVi!
beim I. fand bekanntlichdie größteFreude an seinemHeer. <?«komm
nicht fehle», daß d«r König Alle« anwendete,nur demKronprinzensctM
jrühzeitig eine lebhaft«Neigung zum Eoldatenstaudeinzustoßenund ihn
mit allen Regeln de« kleine»Dienste«vertraut zu mache», >-»mußteer
die Kindc«k!elder«usziehcnnnd eine militärischeUniform anlege«,»nch
sichzu der Frisur, die damals bei der preußischenArmee eingeführtwir,
bequemen,Dieß letzterewar freilich ein traurige« Erciguiß für de»Kna
be»! denner hattebi« dahin sein schöne«blonde«Haar in wallendentollen
getragen«nd seineFreude daran get'abt. Aber dein eiserne»Uillcn lci
Vater« war nicht z» widersprechen.Dieser liestdennauchciue«Tage«den
Hos-Chirurgu« kommen,um demPrinzen die Leitenhaar« abzuschneiden
Ohne Neigern mnhte diesersichans einen Stuhl setz», «der der bevor

stehendeBeilust trieb ihm die Thränen in die Angc», Der Lhinirgni

fühlte indessenMitleid i er begann sei» Geschäftinit s
o großer Umständ
lichkeit,daß derKönig, welcherdie Vollziehung feine«Befehl«be«iijich»'a!l,
bald zerstreutwurde «nd andereDinge vornahm. Den günstigenE>st!a
benutzt«Jener, kämmteden größtenTheil der Scitcnhaare »achdemHin
terkopfund schnittnichtmehr ab, als dieäußersteNothwcudigkciteriorl'eNt,

Der großeFriedrich hat späterdemChirurg!,« mit dankbarerAnerlennima
die Schonung seinerlindlichenEmpfindungenbelohnt.

»

Wo« man Alle« in Pari« al« französischeFavrllate »««st, stln
berliner Kaufmann fand bei seinemAufenthalt in Pari« eine»HiNhalter,
welcherihm s

o praktischerschien,daster beschloß,ihn einemFrcuude,welcher
eiu« Kurzwaarcnsabril besitzt,mitzubringen, «nd ihn dcßhalbfür 2 Zni,

,
(l!>Sgr,) kaufte. Hier angctommenübergaber den Halter seinemgreiinde
»nd fordert«ihn ans. dcnfelbcnnachzumachen.Wie erftann!«er aber,a»

dicfer jagte: der Halter is
t

an« meiner Fadril, ich verlaufeda«Stückji!i

i> Sgl. — ßiu »»derer berliner Kaufmann fuchlc sich in einempari!«

GeschäfteinigeGeldtaschenan«, uud bat, ihm da«Neuest«vorzulegen,2»
Verkäufer unterhielt sichmit ihm bei dieserGelegenheitauifübrlicbüdn
die GeschäftsbeziehuugenzwischenPari« nnd Berlin uud sagteschließlich,
daß er seinenganzenVorrat!) an Geldlaschen,ledernenLigalientaschen

:c,

ans Berlin beziehe.

Wie man «uf die »ohlmeinentfte Weise zu einem Znjxrleüpnuß
lommt. In derApothekeerscheintspätam Abend ein Mann undrcrlana!
ein Zugpflaster. Der dispeusiieudeProvisor, den die späteStörung»m

cincm fo unbebcntenbenAuftrag ärgern mochte, fragte barfchera>«gtr»«
nöthig war: „Wollen Sie ein'« hinter die Ohren5" — Der Kunde,

d>t

Frage mißverstehend,ruft entrüstet: „Sie find ein unverschämter
Knl, >»

will Ihnen ei»'« geben!"und schlägtdemApotheker,vermeintlichda«5«-
renirc jpielcnd, in der Thal ein« hinter die Ohren. Die Folge»ar

e,n

Prozeh wegenbegangenerNcal-Injurie , bei dcyon Linleituug abericbcn
da« Mißvcrstäuduißzu nicht geringerHeiterkeitdir Nichter sichansllaril.

Ütedalilo«, DruckundVerlagvonEd. H»Ibergerln Ttuügait.
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Pollserzählmin nn« Obcrsteicrmarl von Cornelius VolN.

(Schluß.)

Ter Fremde stand da, als ob ihn der Donner gerührt hätte!
.'lllcr Augen wendeten sichnach dem,Orte, wo der Mann die Fackel
hinhielt. Zwischen den frischen Arnchflachen der Eiskruste , welche
im Laufe der Jahre die Tcitcnwändc der Grotte überzogen hatte,
erblickte man wirtlich eine skelcttartigc, menschlicheHand. Der

Fremde befahl nun, mit aller Vorsicht weiter nachzugraben, und
bald darauf kam ein ganzer Ann und später der Leichnam eines

Mensche» zum Vorschein. Die Kleidung desselbenwar noch gut
erhalten, ebensodessenHaupthaar; doch das Gesichtwar mumicn-

artig eingetrocknetund ließ keine Evur der Gesichtszüge erkennen,

„Herrgott! Das is ja der Professor, der vor vielen Jahre»
verloren gangen is," schrie der Alte, „» hoab ihn gar oft her-
umsteigen sehen, und kenn' ihn au seinen Kleidern. Auch die

Blechbüchsen, die er immer mit sich g'tragen hat, is da!"
Ter Fremde stand an der Eeitc und hielt ein Tuch vor seine

Augen. Der Leichnam seines unglücklichen Vaters, dessenwahres
Bild nur schwachin seiner Erinnerung lebte, lag vor ihm! Die
Nachricht von der Auffindung des vor zwanzig Jahren verunglück»
ten Professors hatte sich mit Blitzesschnelle im Dorfc und der gan

zen Umgebung verbreitet. Ter Pfarrer nebst mehreren älteren

ilmlcl'ö Hau« in Wtsleu»z» Vond»». L«,i lamma,»,, l,^,Ul8.)
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Leuten crta»nte» dessenKleider, auch hatte man außer der Blech
büchseeine silberne Sackuhr, mehrere Ringe und andere Kleinig
keiten bei dem Leichnam gefunden, welche leinen Zweifel übrig

ließen. Nachdem die Identität desselbenmit der Person des ver

unglückten Professors gerichtlichtonstatirt war, wurde derselbefeier

lich beigesetzt,worauf der Fremde das Torf verließ.

Abermals war der Peter- und Paulitag gekommen! Abermals

erklangen die Glocke» des Dorftirchleins ! Ein Hochzcitszug be
wegte sich durch das Dorf. Die Voller krachtenund lustig schmet
terten die Trompeten und Klariucttcu ! Allein die hinter den

Musikanten folgenden Leute schienenwenig von den lustige» Weisen
erbaut zu sein! Als ob man si

e
zun»Tode führe» würde, schwankte

die Braut neben dem städtischherausgeputztenBräutigam, dcu mau

«Her für ihren Vater hätte halten können. Ihre schöne», fast kind
lichen Gesichtszüge>warc» leichenblaß,, ihr Köpfchc» hing wie der

Kelch einer geknicktenLilie herab, und der Kranz auf den dicken,

goldfarbigen Flechte» hatte das Aussehe» ci»cs Todtcntranzes.
Eeffcrl hatte ihr gegebenesWort gehalten; si

e

ehrte das An
denken ihres Paters!
Wieder stand die Dorfschmicdin vor der Hausthüre und schaute

dem langen Zuge nach: „A passcuds Brautpaar das!" sagte sie,
beideHäude i

» die Hüfte» stemmend. „Die Braut kaum sicbeuzchn
Jahre alt, und der Bräutigam bald sechzig! Ja, so geht's, wen»
ma» über sein' Ttand hinaus will! Frau Doktoriu is loa schlech
ter Titel!"
„Der alte Protop, Gott Hab' ihn selig," versetzteein ncben-

stcheudcs Naueruweib, „war iu seiucr Jugend der stolzesteBauer
im Torf, dem Niemand gleich komme» is; und an alt's Sprüch
wort sagt: der Apfel fällt nit weit vom Stamm!"

„Wenn das der Vinzcnz erführt," fiel der juugc Tchmicdgesellc
ein, ,,so rauft er sich 's letzteHaar aus!"
„Die Hütte» besserz'sammg'paßt," lautete die maßgebendeZu»

stimmmig der Schmied»,. „Das will i «»einen! Ter Zeuz is zwar

a blutarmer Bursch; aber der Prolop hat doch hübschePaar tau
send Gulden hinterlassen, und der Grubhof bleibt 'n Dirndl am
E»d' doch nit aus."
Unter den Hochzcitsgästcn befand sich auch der Fremde. Er

mußte in Angelegenheit seines Vaters nochmals persönlich vor Ge

richt erscheine» u»d hatte diese Gelcgc«hcit benutzt, um scmem
Freunde , dem Pfarrer , einen Besuch abzustatten. In der gestrigen
Nacht war er eingetroffen uud kouutc es nicht uutcrlasscn, der

Tochter seines ehemalige» Hauswirthcs diese Ehre anzuthuu. Un
bemerkt hatte er sich dem Zuge angeschlossen.
Das kleine Kirchlci» war in allen seinen Räume» zum Erdrücke»

gefüllt, da das Volt von weit und breit herbeiströmte, um die
Trauung des merkwürdigen Brautpaares mit eigene» Augen zu
sehe», welches schon lauge vorher de» Gegenstand des täglichen
Gespräches bildete. Auf eiuer Seite die Männer, auf der audc-
reu die Weiber, standen die Leute Kopf a» Kopf. Als das Ja
wort gesprochen werden sollte, war Alles mäuscheustill. Die
Stimme der Braut war kaum vernehmbar; dafür erklang aus dem
Muudc des Bräutigams ei» lautes : Ja.
Nachdem der Pfarrer dem Brautpaare die Ringe an die Fiygcr

gesteckthatte , hörte mau ciuc» dumpfen Fall. Die Braut lag ohn
mächtig auf den Stufen des Altars ! Dieser Zwischenfall rief eine
Bewegung uutcr den«Volte hervor. Man stecktedie Köpfe zusam
men uud nmrmclte laut über das böse Vorzeichen. Sefferl mußte

i» ciucm Wage» nach Hause gebracht werden. Still und nieder
geschlagenbewegte sich der lange Zug der Hochzcitsgüstc gegen den

Grubhof.
Der Pfarrer an der Seite des Fremde» hatte de» Weg nach

dem Pfarrhofc eingcschlagc». Letzteren riefe» dringende Geschäfte
nach der Heimat zurück, wcßhalb er »icht länger als einen Tag ver
weile» tomite. Man wollte denselbenheiter und vergnügt zubringen.
Tic Stimmung der Hochzeitsgüstc im Grubhofc wollte sich An

fangs nicht hebe». Leni, welche bereits ci»c» kleinen dicke» Jun
ge» am Arme trug, nebst deren Schwiegermutter, hatten über

Scffcrl's Ersuche» die Vorbercituugc» zum Hochzeitsschmmiscund
das Amt der Hausfrau übernommen. Alles ging feine» übliche»
Gang fort. Tic Musikanten spielte», die Gäste aße» und tränke»

nach Herzenslust, der obligate Spaßmacher gab sich alle erdenk
liche Mühe, seiu Amt redlich zu erfüllen; allein der herzliche,freu
dige Ton, wie er fönst bei anderen Hochzeiten im Torfe Vor
herrschte, dieser wollte sich nicht einfinden. Erst, gegenAbend, nach
dem der Wein die Köpfe erhitzt hatte, wurde es etwas lebhafter.
Sefferl , welche sich im Verlaufe des Nachmittags erholt hatte,

mußte auf wiederholtes Verlangen ihres Mannes hcrabtommcn.
Wie eine marmorne Bildsäule faß si

e a» der Spitze des lange»

Tisches »eben dem Doktor, dcssc» Auge» vo» Wcingcnuß glühten.
Leni und mehrere ihrer Iugc»dgespiclinncn kamen herbeiund ver

suchtenmit ihr zu sprechen; s
ie lehnte ihr Köpfchen an die kalte

Mauer, ohne eine Antwort hervorbringen zu töuucn.

Hie und da trachte in hergebrachterWeife ein Büchsenschußvor
dem Hause , oder es trat ein Bursche heraus , um seinerWeinlaune

durch einen kräftigen Jauchzer Luft zu machen; doch fo bald er in

die Stube zurückkamuud das Brautpaar erblickte, war die heiterste
Stimmung mit ei»cm Male dahi».
So war es allmälig Nacht geworden. Einzelne Leute verloren

sich »ach und nach ; die Zahl der Hochzcitsgästeward immer gerin
ger, und «ochdem alle fort waren, machten sich auch Leni »nd
deren Schwiegermutter auf den Heimweg.

Endlich war es todtenstill um den Grubhof. Kein Stern blinkte
am finsteren Nachthimmcl, kein Lüftchen regte sich in den dunklen
Baumwipfcln , uud die schwarzeNacht breitete ihre Fittige über

Berge und Thäler.
Plötzlich durchtüntc ein herzzerreißender Angstschrei die Nacht

stille , dem ein heftiges Poltern und später noch mehrereHülfcnise
folgte»! Tas 'Geschrei kam vom Erdgcschoße des Grubhofes her!
Als die Dicnstlcutc , von denen einige noch wach waren , i» die

Hausstur drangen , bot sich ihren Augen ein schaudererregenderAn

blick dar!
Am Fuße der hölzernen Treppe , welche in das obereStockwerk

führte, lag der Doktor mit verzerrtem Gesichte,, bluttriefend, und

neben ihm ein großes spitzes Küchcnmcsscr! Er blutete aus meh
reren Wnndcu , doch schien er noch am Lebe» zu sei» ! Sefferl war

in Folge des Lärmes auch herbeigeeilt. Mit Entsetzen starrte si
e

den Halbgcmordeten an!

Man trug ihn iu die Stube des Erdgeschoßcs, uud wo noch
vor wenigen Stunde» ein Hochzeitsmahl gefeiert worden, stand
jetzt ein Sterbebett!

Der Lärm verbreitete sich bald in der Nachbarschaft; von allen

Seite» käme» Leute herbeigeeilt, um sich von der Schreckenstat zu

überzeugen. Auch der Pfarrer war geholt worden. Er kam in

Begleitung des Fremden. Als er die Stube betrat, tonnte er vor
Leute» kaum zu den»Bette gelangen , auf welches mau den schwer-
verwundeten gebracht hatte. Der Fremde war wenige Tchritte
zurückgeblieben.
Der Sterbende stieß unverständliche Satze aus; jedesmal, s

o

bald er geendigt, quoll ein Blutstrom aus seinem Muudc. Ter

Pfarrer verrichtete die heilige Handlung. Das Volt siel auf die
Knice.

Plötzlich wurden die Augen des Sterbenden starr und gläsern;
er versuchte sich emporzurichten uud stierte unaufhörlich auf de»

Fremden, der wenige Schritte entfernt stand.
„Gnade und Barmherzigkeit! Herr Gott im .Himmel droben!

— Der Geist des Professors! — Ich bin Dein Mörder! - H°rt
es Alle! — Ich bin's, der ihn hinabg'stürzt hat; ich, und nit der
Protop! I Hab' den Protop dazu aug'tricbcn, weil ich michan
sein' Weib, das mich verschmähthat, rächen wollt', ic

h

Hab' ihn

ouf'n Professor eifersüchtig g'macht, und obwohl unsere beiden

Hände den Streich g'führt haben, s
o bin ic
h

doch der eigentliche

Urheber und Mörder !

— Ich Hab' auchmein' Zweck erreichti den»
die Maria is vor Gram und Kummer g'storbcn . . ." Hier mußte
er vor Schwäche abbrechen, während abermals ein heftiger Blut

andrang lam. Kein Laut unterbrach die Stille, denn Jedermanns
Ohr war auf's Höchste gefpannt.

„Der Protop mar von der Zeit ganz in meiner Hand," b
e

gann der Sterbende nach einer Weile von Neuem , „weil von mei

ner und von der Aussage des Knechts Mathics , der uns i
n jener

Schrcckcnsnacht begleitete und bei»! Aufflackern eines Blitzes den

Protop als alleinige» Thäter zu schc» wüh»tc, dessenLebe» a
b
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hing. Mathics wurde mit Geld beschwichtigt. Auch ic
h

erpreßte

»anchafte Tummcn im Verlaufe der Jahre von Protov, um mei
ne» müßigen, verschwenderischenLebenswandel in der Stadt fort
setzenzu können, und als die Eefferl, das Ebenbild ihrer Mutter
Maria, alter wurde , wollt' ic

h

ihn zwingen , mir si
e

zum Neib zu
geben. Protop wehrte sichmit aller Kraft dagegen. Ich drohte
mit der gerichtlichen Anzeige, mit dem Galgen! Er blieb stand
haft; er wollte fein Leben, seine Ehre dem Glücke seines Kindes
opfern! Doch das edle Mädchen hatte unser Gespräch belauscht.
Sic rettete ihren Vater, indem si

e

mir freiwillig ihre Hand bot . . ."
Seine Stimme war schwächergeworden, er ließ den Kopf auf

das Kiffen zurücksinken. Aller Auge» richteten sich nach dem
Mädchen, das neben demBette kniete und ihr Antlitz verhüllt hatte.
„Doch die gerechteStrafe is nit ausgeblieben, wie ihr Alle

schts!" stammelte er kaum vernehmbar nach einer Weile. „Gibt
es eine Verzeihung oben im Himmel, Herr Pfarrer?

— Herr Gott
— erbarme — dich— meiner — armen — Seele !" — Dann siel
er nochmals zurück, es folgte ein kurzes Röcheln

— und er war todt.
Der Pfarrer war auf den Boden gekniet und betete laut;

die Ucbrigcu, erschüttert und zcrtuirscht vo» dieser Tzcnc, fielen
leise in's Gebet ein. .

Auf die schwüle , finstere Nacht folgte ein klarer , Heller Morgen.
Mit dem ersten Grauen regte sich schon Alles im Dorfe. Ein

Mord war begangen worden! Wer war der Mörder? Man ver
folgte die Nlutspuren vom Erdgeschoßdurch den Hof, Garten und
über die Wiesen. Sic führten gegen den Wald , — hinab zu dem
Gcbirgsfec. Tief unten in dem grünen, stillen, durchsichtigen

Wasser lag ein Leichnam. Es war Blast , der Cretin ! Das Wasser
vermochte,die Nlutspuren an seinen Kleidungsstücken nicht unkennt

lich zu machen. Sein zerfetztesWomms und mehrere Schnittwun
den an dessenHänden vcrriethcn, daß er mit feinem Opfer einen

harte» Kampf bestanden hatte.

Wieder waren zwei Jahre vergangen. Die Alles mildernde
Vergangenheit hatte ihren Schleier über jene unheilvollen Ereignisse
gebreitet. Scffcrl war Besitzerin des Grubhofcs geworden, dessen
Einkünfte sich unter ihrer umsichtigen Leitung von Jahr zu Jahr
steigerte». Von nah und fern, selbst aus der Stadt, kamen
Bewerber um die Hand der reichen Erbin; doch vergeblich. Alle
wurden zurückgewiesen!

An einem herrlichen Sommernachmittage saß Scffcrl auf der
Etcinbant vor dem Hause und spann. Die zarte Knospe hatte
sich zur schönstenBlume entfaltet. Sie war größer und voller
geworden , und die Rosen auf ihre» Waugcn prangten als Zeichen
der blühendsten Gesundheit. Während das Rädchen schnurrte,

schweiftenihre Gedanken in Bildern der Vergangenheit!

Plötzlich erblickte si
e

einen junge» Soldaten , welcher des Weges
daher kam. Er trug ein Mnzchcn auf dem Rücken, das mit
Echildhahnfcdcrn gefchmückteKäppchen saß etwas zur Seite, und
eine große silberne Medaille hing an seiner Brust.
Das Epinnrädchcn siel auf den Boden, und. einen Augenblick

später lagen sich Neide in den Annen.
Es war Vinzenz , der aus fernen Landen in die Heimat zurück

kehrte. Mit hochklopfcndcmHerzen erfuhr er aus Sefferl's Munde
Alles, was sichwährend feiner Abwesenheit zugetragen. Wenige
Woche» später feierten si

e

ihre Hochzeit und verlebten, von zahl
reiche» Kinder» und Enkeln umgeben, »och lange Jahre in Glück
und ungetrübter Zufriedenheit.

Zas IMllus ^ Köln.
<VildT. «N.)

Die Rathhäuscr waren stets, wo echtesund mächtiges Bürger-
thum sichcutfalten louutc , der Ausdruck der Gewalt dieser Körper
schaft, uud es prägt sich in ihnen der Charakter der Stadt schärfer
aus, als in allen andern öffentlichen Bauten. So hat auch Köln
schon im dreizehnten Jahrhundert einen großartigen Rathhausbau
begönne», der i» den Jahren 1569—71 sein prächtiges, im ge
schmackvollenRenaissancestnl durchgeführtes, rcichgeschmllcktesPortal

erhielt, das durch seine schönen, luftige» Vcrhältuissc einen seh»
angenehmen Eindruck macht. Die Pfeiler, welche die Bogen tra
gen, sind durch Marmorsäule» gcfchmückt. Tic zwölf Medaillon-
töpfe i» Mitte der Arkaden, sowie die Inschriften, welche „Senat
und Volt der Ubier" eingefügt, weisen auf römische Imperatoren

hin , während die drei Reliefs , mit sechs Inschriften wechselnd, in

der Mitte de» kölner Bürgermeister Gry» mit dem Löwcu kämpfend,

rechts und links zwei Tzcucn aus der Bibel, i
n denen Löwen eine

Hauptrolle spielen, darstellen. Sie dcutc» auf eine tülucr Sage

hin , nachwelcher Erzbischof Engelbert dem genannte» Bürgermeister

nach dem Leben getrachtet. „In späterenZeiten," erzählt der alte
Sebastian Münster, „hat es der Bischof uutcruomme», die Stadt
wieder unter si

ch

zu briugen und der Stadt mit ihren Bürgern die

Freiheit zu nehmen, wie dieß mit andern Städten geschehenwar.

Zu dieser Zeit hatten zwei Domherren einen Löwen , de» zöge» si
e

für den Bischof auf, uud da si
e ciucu geheime» Haß gegen de»

Bürgermeister, nämlich Herrn Grün, im Herzen trugen, thatcn si
e

sehr freundschaftlich gegen ihn, uud luden ihn einst zu Gast, »ach
dem si« den Löwen hatten lange hungern lassen. Und als der

Bürgermeister kam , führten si
e

ihn zu dem Löwen , stießen ihn >»i-

Versehens in denKäfig hinein und schloffendiesenzu, damit der Löwe

ihn zerreiße. Aber der Bürgermeister war ei» gewandter Mann,
und als der Löwc gcgcn ihn lossprang, wickelteer seine»Mantel m»
die linke Hand und stieß ihm dicfc i

n den Rachen, während er mit
der Rechten den Löwen erstach, wodurch er unbeschädigt davon
kam." Das Relief links zeigt Samso» im Kampf mit dem Löwe»,
das rechts Damcl in der Löwcngrubc. lieber dem Mittclbogcn

steht das Staudbild der Iustitia. Ter ganze Bau, das Aeußcrc
wie das Innere, is

t einer durchgreifenden Renovation nntcrworfcn
worden. Durch das Portal treten wir in den Hof, wir finden dort
die Löwcngrubc, die wohl nie zu einem solchenZwecke verwendet
wurde , dagegen vielleicht zur Geschichtedes Bürgermeisters in Be

ziehung stehen dürfte. Im ersten Stocke empfängt uns der Ver-
hürfaal mit den drei Wandgemälden von Mcsqueda; Ann der
Hanfasaal, der 90 Fuß lang und 24 Fuß breit ist, uud in wel

chem 13L2 der Hanfabund zwifchcn ?? deutsche» Städte» ge
schlossenwurde. Seine südliche Wand schmücktci» reich verziertes
gothisches Eteinbildwert, neu» scchsthalb Fuß hohe Figuren vo»

Baldachine» überragt. Der Muschclsaal endlich wirkt besonders
glänzend durch seine Gobelins nach Wouvermaun'schcn Zcichnuugen
uud den schönenPlafond in Röcaillemanier. Der eine Flügel des

Gebäudes is
t

schon vollständig renouirt, der andere mit dem gothi-

schenRathhausthurm mit seiner üppigen Dekoration (14U7 erbaut)

is
t in der Restauration begriffe». In seiner neue» äußer» Ge

stalt wird das Rathhaus erst seine wahre Vollcubung erhalte»,

und in dem neuen Kölu Mittelalter und Neuzeit auf edle Weise
verbinden.

B«f dem ZiischmlllKt zu Venedig.
<lMd2. «l«,)

„?rutti cleüa nmre!" schallt es in hundertstimmigem wüstem
Chorus vom Kai herauf. Wir sind auf dem Fischmarttc der La
gunenstadt, der einst so mächtigenKönigin des abriatischen Meeres.

Ein endloses Schreie» in allen Tonarten, eine koutinuirliche Mcn-
schenströmungdcutc» schon von Weitem den Ort an, auf welchem
der Befchauer stets ein höchst bewcgtcs Treiben vorfindet. Die

kreischenden,.schnarrendcn, mitunter auch sehr melodischenStimme»

der Fischhändler, welche theils hin- und herlaufen, theils um ihre

sehr primitivcu Vcitaufsstäudc hcrumtäuzeln und gcstilulircn, die

fort und fort wechselndeMenge der Käufer uud Käuferinnen uud

hierzu die berühmte architektonischeStaffage der Paläste, Säulen,

Treppen, Brücke» lc.> an denen Blut und Ruhm von Jahrhunder
ten haften, das Alles gibt Anlaß zu höchstmalerischen, pittoresken

Szene«.
Der Eindruck is

t

ei» völlig a»dcrcr, wic bci dcn frivolc» pari

ser Fischwcibcrn, oder bci dcn grobschrotigcn londoner John Aulls,
oder den eckige» und trockenenHamburgern. Ter Fischmarkt zu
Vencbig is

t

gcgcn die Ricscndimcnsioncn des londoner Fischmartts
mit seinen Millionen von Secthicren wie cine winzige Spielerei,
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aber der Verkehr verhüll sich wie ein Vallsaal zu einer Spelunke,
oder etwa wie eine Kokette des Parkcts zu einer Aauernmagd.
Viel Lärm, viel theatralische Beweglichkeit, eine Menge bunter,

malerischer Figuren, eine zierliche, bilderreiche Sprache, blühend
wie die Orangen und Granaten des Landes, das sind Vorzüge
des Marktes zu Venedig.
Der Italiener überschüttet seine Käufer mit einem Schwalle

bezaubernder Worte, um die „Früchte des Meeres", wie er sehr
poetischdie Wasscrthicre nennt, gehörig anzupreisen. 3a, wo der
gemesseneDeutsche längst mit seinem Schatze von Rcdcfiguren und

schwungvollen Vergleichen zu Ende sein würde, findet der Italicner
immer noch eine phantastischeÄLendung, um die anziehendenEigen

schaften seiner Waarc zu vermehren. Und dieß überschwäuglichc
Anpreisen is

t

bei der Fischtost manchmal recht sehr uonnöthcn.
Reich is

t

zwar die Auswahl an ausgebotencn „Meerfrüchtcu".
Stücke vom Pottfisch. Wels, prächtige Aale, Zittcrfische, Hechte,
Stachelrochen, Kaulbarsche, Quabben, Ecetrcbse Muscheln — von
denen einigc Sorte» frisch marinirt, andere gebackenverspeist wer
den — und hundert andere Arten bieten sich dem Auge bar, aber

si
e

sind alle todt, die meisten mattfarbig oder farblos; nur hier
und da bemerktman noch schwacheSpuren ciucr wundervollen tali-
blancu Färbung oder Gold- uud Silberglauz.' Reihen- und haufen
weise liegen si

e

alle auf Strohmatten und Strohtellcrn, alle mit
erloschenen, gebrochenenAugen.
Ter Nordländer, welcher auf dem Markte lebende Fische aus

Wasserbehältern zu taufen gewohnt ist, muh sich erst längere Zeit
an den Anblick des vielgestaltigen tobten Gcthicrs gewöhnen, ehe
er Lust zum Kauf uud zum Verfpeisen empfindet.

Dennoch tan» man annehmen, daß während der kühlere» Jah
reszeit und in de» Fasten täglich 3—4U00 Stück Fische und an
dere Secthiere verlauft werben. Tic Fische sind so billig, daß si

e

auch Acrmercu zum Gcnußmittcl dienen können. Dem Reichen
werden si

e

axnchmlichcr durch eine kostspielige, leckereBcrcilungs-

wcisc.
Man bemerkt nnter den Käufern auffallend viele fcingclleidetc

Männer; meist sind es Engländer, bei denen es nicht, wie z. V.

in Teutschland, für unwürdig gilt, daß Männer den Markt b
e

suche». Der feinste Gentleman macht sich,cin Vergnüge» daraus,

i» ciucin Rehe oder zierliche» Korbe oder in der bloßen Hand seine
Fische oder Früchte selber nach Hause zu tragen. In Teutschland
gehört's zum gute» Ton, Frauen als Lasttiägcrinncn zu benutzen.
Tic Fischer in Venedig — welcheman nicht mit de» Gondolicrs

verwechseln darf, denn diese sind gleichsam die Droschkenkutscher
der Wasserstadt — sind, wie in allen KUsteustädten, sehr zahlreich,
aber bei Weiten, der größte Thcil beschäftigtsich weniger mit dem

Fange der kleineren Cpeiscfischc, als vielmehr mit der Jagd auf
de» Pottfifch, den Riesen des adriatischen und mittelländischenMee
res. Zum Pottfischfaug weiden in jeden«Jahr ganze Flotten aus
gerüstet. Unter Singen und Jubeln erfolgt diese Ausrüstung,
singend steuern die kräftigen, kaum halb bekleidetenMänner und
junge» Bursche mit der gebräunten Haut uud dem schwarze» krau

se» Haar i»'s Meer hinaus, um in der Regel eine reiche Erntc

zu halte». Ter Pottfifch is
t

für die Italiener, was der Wal für
die Küstenbevöllcrung des Nordens, er macht feine» Fängeru Mühe
uud gibt si

e

mancher Gefahr preis, aber er lohnt reichlich und is
t

den Italiener» die kostbarstelebendige „Frucht des Meeres".

Uns meiner Illüchtlingszeii.

Erinnerung««!«'«!«! von Gustav Nasch.

IV. Nach funfzlchn Jahren.

(Schluß)

(i'ilr L. «l.1.)

«all T»»Ic»a». Gottfried Kintcl.

„Aber wo is
t

Tauscuau?" fragte ic
h

vergebens die Freunde.
Niemand tonnte mir auf meine Frage antworten. Seit mehreren
Jahren war Tauscnau in London nicht mehr gesehenworden und

hatte alle feine dortigen Nczichungcn abgebrochen. Taß er, wie

fo mancher andere Flüchtling in London, aus Mangel an Existenz»
Mitteln zu Grunde gegangen sein könnte, war bei Tauscuau's
praktischerNatur nicht zu befürchten. Ich glaube, wenn das Schick

sal Tauscnau ohuc alle Mittel zu den Eskimos oder zu den Noto-

luden verschlüge, so würde er sich selbst bei den Eskimos oder bci

den Nototudcn eine Existenz zu gründen wissen. Endlich erhielt

ic
h

durch Kiutcl Tausenau's Adresse. Auf der Karte stand : „Rich-
mono, Vinenard Housc." Am ander» Morgen fuhr ic

h

fchonmit
den> ersten, dorthin abgehenden Stcamer nach Richmoud. Eine
halbe Stunde durchstrich ic

h

vergebens die Stadt, um Vinenard

Housc zu suche». Tic Engländer sind sonderbar schwerfällige Leute
Spricht mau das Wort der Straße, welche man fucht, nicht ganz
mit dem üblichen Acccnt, so kann man fast immer darauf rechnen/

daß man eine falsche Antwort bekommt. Endlich wies mich der

Inhaber eines Publichonse i
u ciuc stille Straße, nachdem ic
h

ihm
mcinc Frage mmdcstcns dreimal wiederholt hatte. Am Ende der

stillen Straße fiel mei» Blick auf einen partähnlichcn Garten mit

Blumenbeeten und Rafcnplätzcn, von der Straße durch ein Eifcn-
gittcr getrennt. Im Garten erhob sich ei» stattliches, dreistöckiges
Haus, zu dessen Thore eine weißgestrichenc Freitreppe führte.
„Tollte sich die einfache Wohnung des wiener Flüchtlings in
Barnards In» in dem gcräufchvollstcn Thcile Londons so verän
dert haben?" dachte ich. Aber wirtlich, uutcr dem Klingelzug las

ic
h

die Worte : „Vineyard Housc". Tas Gitterthor stand weit offen.
Ich trat ein und giug auf die Freitreppe zu, mit lauter Stimme
den Namen des Freundes rufend.
Ta erfchicn der Gcfuchte auf der Höhe der Treppe. Wirtlich,

er war es, die kräftige, unterfetztcGestalt, das schwarze, ganz turz
geschoreneHaar, jeder Zug des Gesichts, wie er mir noch lebendig

in der Erinnerung lebte. Der Nackenbart bis zu dem vorschrifts«
mäßige» Strich rasirt, biefclbcn langfamen, behäbigen Bewegungen,
die Toilette ganz der Mode angepaßt, „ynito engl^n!" würde
meine Wirthin in Oxfordftrcet gerufcn habcn, wenn si

c

heute
Taufcuau auf der Höhe der Freitreppe feines Hauses gesehenHütte,

ganz wie vor fünfzehn Jahren, wenn er mich i
n meiner Wohnung

in London aufsuchtt, um mich zum „Dinner" zu begleiten.
—

„Tauscuau!" rief ich, „sind Sie's wirtlich, oder is
t

es Ihr Geist?
In London erzählten, mir die Flennde wunderbare Dinge über
Ihr Verschwinden." — „Sic scheinen immer noch vergessenzu
haben, daß man an einem Sonntag in England nicht mit so lau
ter Stimme auf der Straße einen Namen ausschrcit!" erwiedcrte
er lachend, „treten Sie nur ein ; ic
h werde Ihnen Alles erzählen."

— Mit einem Spruuge stand ic
h

oben auf der Treppe, den Freund
umarmend, den ic
h

fo lange nicht gcfchcn hatte. Trotz des eng-

lifchcn Sonntags dauerte uufcrc gcgcnfeitige herzliche Begrüßung

noch einigc Minuten auf der Straße fort. Dann erst traten wir

in das Haus. Auf einem mit Teppichen belegten Flur öffneten
sich »ach beiden Seiten Thürcn, rechts in das Wohnzimmer, links
in ei» großes, fchöues Nibliothetzimmcr uud in einen Gartcnsalon
führend, aus dem man durch ciue hohe, bis zum Boden reichende

Glasthürc wieder in den Garten hinabstieg. Wir ließen uns in
dem kühlen , rechtkomfortablen Wohnzimmer auf bequemenSesseln
nieder. Tauscnau klatschte in die Hände. Ein stattliches, blondes,
junges Mädchen erschien in der Thüre des Zimmers. „Meine Haus
hälterin , Miß Jackson ," sagte Tauseuou in englischer Sprache, uud
sich dann zu dem jungen Mädchen wendend, „wollen Sie nicht das
Frühstück bringen?" — Mit einem »Ve«, 8>r!» verschwand si

c im

Flur. Unwillkürlich strciftc mein Auge über die Einrichtung des
Zimmers durch die geöffnete Thüre in die Bibliothek und in den

Gartcnsalon. In der Bibliothek standen große Globen uud Atlan
ten auf zierliche« Gestellen, an drei Wänden waren Taufende von
Bänden auf dem bis zur Decke reichenden Repositär aufgestellt.

Durch die hohen Fenster warf die Mittagssonne- lange glänzende

Streiflichter über die reiche» Teppiche. — „Wahrhaftig," rief ic
h

aus, „das sieht hier anders aus, als in dem düstcrn Barnards Inn

in Holborn, vor fünfzehn Jahren. Das Haus gehört wohl Ihnen,
Tausenau? Haben Sie einen reichen Outcl in Indien beerbt?"
— „Nein," erwiedertc der Flüchtling, trübe lächelnd; „ich habe mir
das Alles selbst erworben ; täglich habe ich. 10 Stunden und Vor
lesungen gegeben. Ist mir oft recht schwergeworden. Ich wohne
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»III hier in Nichmoud, wcil Nichmond mehr in dcr Mittc der Schu
len und Lehranstaltc» liegt, wo ic

h

Unterricht gebe und Vorlcsuugeu

halte." England is
t das Laud der Arbeit. Nur „die ober» Zehn

tausend" tonnen in England faulenze» , da s
ie im Besitz von allem

Grundbesitz, von allem Neichthum und von allen «teilen sind.
Tagegen müsse» Millionen, nur um die Existenz zu gewinnen, s

o

angestrengt arbeiten, wie in leinen» Lande dcr Erde. Wie viel

Unterrichtsstunden hatte dcr wiener Flüchtling geben müssen, um
das Alles zu erwerben, was ic

h

hier sah! Nun begriff ic
h

sein
trübes Lächeln, als ic

h

nach dem in Indien verstorbenen Outcl

fragte. Noch oft fuhr ic
h

während meines Aufcuthalts in Lon
don nach Nichmoud, um meinen Besuch bei dem Freunde aus
den Tagen meines eigenen Exils zu machen. Ich fuhr gewöhn

lich am Sonnabend Abend hinaus, und am Sonntag durch

streifte» wir da»» die Umgegend in einem weitet! Kreise, besuch
te» die Feengärtcn von Kcw und das interessanteSchloß von Hamp
ton Court, von dcr vergangenen Zeit und von der Zukunft plau
dernd. Taufenau hatte sich i» dcr Zeit seines Aufenthalts in Nich
moud viel mit dem Studium dcr englischenGeschichtebeschäftigt.
Leider blieben ihm zu feinen eigenen Studien nur die Abendstunden
übrig, da alle Stunden des Tages vom Erwerb in Anspruch ge
nommen waren. Es is

t in der That zu bedauern, mag man nun

politischen Grundsätzen huldigen, welchen man will, daß so viel
Renntnissc und Talente, welche Jedermann Tauscnau zugestehen
muß, der ihn näher kennt, in dieser Weise verloren gehen, wäh
rend er in seinem Vaterlandc eine bedeutendeStellung einnehmen
tonnte uud gewiß in glänzender Weise ausfüllen würde. Mit Nccht
erklärt Hröbel in seiner Schilderung der wiener Oktobcrtagc Tau

scnau für den bedeutendstenMann, dcr damals in Wien an dcr
Spitze der revolutionären Bewegung gestanden hat.
In den Kreis der Freunde aus der Flüchtlingszcit trat bei

meiner jetzigen Anwesenheit in London noch ein anderer Mann,

dessenPersönlichkeit mir unbekannt war, so oft während der ver
flossenen vierzehn Jahre sein Name auch an mein Ohr klang. Ich
hatte Gottfried Kinkel früher niemals gesehen. Während seiner
politischen Wirksamkeit in Preußen lebte ic

h

in Frankreich, und,
als er im Zuchthause zu Spandau Garu spulte, hatte mir die
preußischeNegieruug ei» Tomizil in den Kassemattcn dcr Festung
Magdeburg angewiesen. Wir trafen uns zum ersten Male in

Old Eharlton bei Woolwich, wo dcr Professor Schaiblc wohnte,
der uns zum Mittagessen geladen hatte. Ich hatte niir Kinkel
immcr crnst uud ucrschlosseugedacht; ein Bild, welches ic

h

kürzlich

iu Deutschland von- ihm gesehen, hatte mir ihn als einen dicken
und altgewordcncn Mann dargestellt. Dcr lebendige Dichter des j

„Otto der Schütz", den ic
h in Eharlto» sah, war weder alt noch

dick, weder ernst noch traurig. Er war heiter und fröhlich und
voll Humor, trotz dcr Dutzend Stunden, welche er täglich in eng

lischen Schulanstaltcn zu geben hatte , um sich in London das täg

liche Arod zn erwerben. Seine hohe und kräftige Gestalt trug er
gerade uud aufrecht; die vierzehn Jahre im Zuchthaus und im
Exil hatten nur vermocht, seinedunkeln Lockenzu bleiche« ; s

ie hatten
weder de» Glanz seiner großen, braunen Augen getrübt, noch eine

Furche auf seinem geistvollen Antlitz gezogen. Tic zwölf Jahre,
welche ötintel seit jener Zeit in London verlebte, hat er in steter
Arbeit zugebracht. Zehn bis zwölf Stunde» wurde» täglich dem
Lehre», dem Ncdcn und den Vorträgen auf dem Gebiete der Lite
ratur, der deutschenKunstgeschichte,dcr deutschenSprache und der
Geographie gewidmet, und mittelst Eisenbahnen, Kabs und Dampf

schiffen die kolossalenDimensionen Londons und seiner weiten Vor

städte bewältigt, um ihn von einem Punkte der Riesenstadt nach
dem andern zu führen. Seine ganze damalige , auch in finanzieller
Beziehung fehr einträgliche Situation hat sich Kinkel in London

selbst durch rastlose TIMigteit und durch unermüdliche Arbeit g
e

schaffen. Auch für ihu ist, wie für Louis Nlanc, Tauscnau, Irci-
ligrath und Blind, England das Land der Arbeit geworden.
Während der letzten Jahre waren zu iiinkcl's enormer Thätigkcit
als Lehrer noch seine Beschäftigung als Examinator der londoner
Navigationsschule uud Universität getreten. Oft waren nochmehrere
Vortrüge nach dem Mittagessen — ic

h

meine nach acht Uhr Abends,
da ic

h

von dem englischen Dinner spreche— zu halte». „Ich
versichereSic," schriebmir Kinkel, „daß ic
h

seit unserem gemein

schaftlichenBesuche in Charit» noch leinen Abend frei hatte, indem
gerade jetztdie Vortrage der raison fehl prcssircn." Es waren b

e

reits vierzehn Tage seit unseremMittagessen i
n Charlton verflösse».

Einige Tage später erhielt ic
h

von Kinkel eine Einladung zum Abend

essen in seinem Hause. Kinkel wohnte ebenfalls in Westend, an
ciucr heitern mit Bäumen bepflanzte» Promenade, dcrc» eine Seite

durch einen jener breiten Kanäle bcgrünzt wird , welche in London .
die Wasscrvcrbinduug mit der Themse vermitteln, in Paddiugton,

nicht weit von dem Bahnhofe von Bishops Noad, dem westlichsten
Bahnhofe der Metropolitain-Untcrgrouud-Eisenbahu. Paddiugton
trägt das Gepräge der Stille und Nuhc. In seinen Parts mit
duftigen Wiesen, mit rauschendenBäumen, mit spiegelglatten Seen,

in seine» breiten, prächtige» Straßen, in seinen grünen Squares,
von palastartigen Fronten umgebe», i» seinen hohen Stcinpalästcn
mit breite» Aufgangstrcppe» fpricht sich der Charakter in Westend

in seiner ganze» Vornehmheit uud stolzen Anlage aus. Auch
Kinlcl's Haus is

t von Naumgruppen und geschmackvollenGarten-

anlagen umgeben. Durch ein Gittcrthor tritt man in den mit

Gebüsch uud Blumenbeete» bedecktenHofraum. Vier Säulen, zwi
schendenen sichdas Hausthor befindet, tragen einen etwas schwer
fälligen Stcinbalton. Ncchts an die Flur stößt das geräumige
Parlour, im ersten Stock befindet sich dcr Salon und Kiutcl's
Arbeits- und Studirzimmcr. Tic Schlafzimmer sind im zwei
ten Stock, wie das in England Titte ist. Ei» bequemes Wohne»

is
t das gerade nicht, und weit bequemer wohnt sich's in Berlin,

Frankfurt oder Stuttgart, wo alle Wohnräume sich i
n einer Reihe

in demselben Stocke befinden. „Ich bin immer uii8tHir« und
clov!'.2l»ir8 ," rief einmal Blind's hciterc Gemahlin halb lachend
halb verdrießlich aus. Sic wollte damit sagen: „Ich steige in

meinem Hause immcr treppauf, treppab." Kinlcl's Hans war

sehr komfortabel eingerichtet. Im Salon befand sich ein vor
zügliches Bild von Kinlcl's verstorbenerGemahlin. In dem nebe»
dem Parlour gelegene» großen Speisesaal stand ein vortrefflicher
Flügel, de» Kinlcl's damals sechzehnjährigeschöneTochter Adele
mit eben so viel Geist wie trefflicher Technik spielte. Kinkel wohnte

erst seit einigen Jahren in diesemHause. Aus dem früheren Haufe
hatten ihn trübe Erinnerungen vertrieben. Am 15. November 1858

fand feine heldonmNthige und geistvolle Gemahlin Johanna, welche

während seiner Leidcnszcit i
n Rastatt uud in Spandau so viel um

ihn gelitte» und mit ihrer mahrhaft heroischenSeele ihm beige

standen hat, dort einen tragischenund erschütterndenTod. An einer

Herzkrankheit leidend, stürzte sie, i
n einem Moment jener Beängsti

gungen «ud des Mangels an Luft, den die Krankheit mit sichbringt,

an das Feustcr tretend und die Besinnung verlierend, aus dem

dritten Stock auf das Pflaster des hinter dem Hause befindlichen

Hofes. Ter augenblicklicheTod war die Folge dieses unglücklichen
Zufalls. Auch Kiutcl's älteste Tochter starb dort. Sic hieß auch
Johanna, wie ihre geistvolle und heldcumüthige Mutter, und war
ein Mädchen von Geist, Herz und seltenen Talenten. Sie war

noch nicht achtzehn Jahre alt uud starb an den Folgen des Schnr-
lachficbcrs und vcrtchrtcr Nchandluug eines englischenArztes. I»
der zweiten Gemahlin Kinkel's, welche früher als Lehrerin dcr

deutschenSprache in London lebte, und mit der er damals unge

fähr zwei Jahre verhcirathct war, fand ic
h

cinc gebildete, liebens

würdige uud angenehmeFrau. Von Kinkel's Sühnen fand ic
h

nur

de» jüngsten zu Hause , einen gcschcidtcnund prächtigen Bursche»
von vierzehn Jahren. Dcr älteste, Gottfried, studirtc die Sprach

wissenschaftenauf dcr Universität i
n Zürich. — Es war ein recht

anregender und interessanter Abend, den ic
h

damals in dem gast

lichen Hause des ehemaligen „Züchtlings von Spandau" verlebte.

Leider konnte ic
h

ihn nur noch zweimal wiederholen, bevor mich
der Dampfer von Ncwhavcn nach Ticppe, an die Küste dcr Nor»

mandic führte.

Fliegende Mütter.

Nu« dem Gramen, ßraminater: „Nie alt is
t

bei Gebrauchde«
Tabak«?" — Kandidat: „Sehr alt, jchcndjt Römer und Griechenbediente»
!>chdes Krautes." — ßraminator: „Warum nicht gar, woherwisse»Eic
dennda»?" — Kandidat: »Das is

t

aanzeinfach:alle Klassiker,die ic
h diu

jetztunter die Hand bekam,rechenbedeutendnachTabak,"
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Klassische Kneipstudien. Vo» Hecht.
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Ich Kenn'»in'n hell«»«tdelilein
von KöstlichhoherAr«.

Vollölild.

'

Irüh »»»di» Cogeoerstemschei»
«l« sf«t die »es»» schlug,
leb!' er nur ihremVienstallein,
<th»tnimm« sichgen»»!

G»n«»llch»cmEi>l,!hllmmcr.

, , >

tin »errnchlerUesen,
Nernichtholen«ili!

Zauberlehrling.

Ii» brich!die lüluge loben»au»,
Vewaü'ger8!urmbeweg!da«y»»»,

iixmpl mit demTrxchl»,

Ältoilio» , DruckundNeil»»,«°n Ld. H^llbcrgeri» Cluügarl.
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